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Säer — n>a§ itf baö SBeib? — gifd) ober

SBogel? — Schmetterling, SMume, Ääfer? —
SÄenfd) ober — —

©eit 5af)rt)unberten
,

ja 5<$rtaufenben iji

über biefeg Sfyema gejiritten roorben: nie fyaben



ftd) aber bie 2Cnftd>ten barüber vereinigen wollen.

Saufenbfdltige Unterfud)ungen unb 93eobad)tun^

gen l)aben vielmehr 31t eben fo vielen verfctyie^

benen Urzeiten unb JRefultaten geführt Unb,

nad)bem man erfl be§ Sßeibeö 3ftenfd)t)ei t

in 3roeifel ju gießen gewagt tyat — voa§> SBun-

ber, baß bann auf jtvei leiten l)in nod) weiter

gegangen unb t>a§ ganje ©efd)led)t balb ju

gngetn, balb ju — eö will ftch nicfyt fd)tcEcn
;

e§ au£jufpred)en, — f f f — gerempelt würbe?

SBelcfye Erfahrungen feljen fold>e 2Cu§fpvud)c

vorau§! wie mannigfaltige @rfd)einungen unb

3£ai)rnel)mungen! Söeldje §üUe von S5ortreff-

lid)Eeit mußte gur 2Cnfd)auung gebrad>t
/

unb

welche 9)?affe von Uebel unb £ual bereitet

worben fein, baß foldje Ueberjeugungen in'ö

Seben treten fonnten!

2Sie viel Srrttjum unb Säufdjung muß

aber aud) jwifcfyen ben Enbpunften fo f)immeb

weit von einanber entfernter Meinungen mitten-

inne liegen, unb wie fdjwierig bie barunter ver-

borgene SBabrfyett ^u ergrünten fein? —



Keffer alfo, wir üerfucfyen nicfyt, ein tyio?

blem fd)on je£t gu lofen , ba3 t>ieiletd>t erft

fpdter feiner Enträtselung natye geführt werben

unb bann äugleid) einen Sr>a\ipt%m& bicfer 83ldt-

ter erfüllen wirb.

lieber bie Sftottywenbigfeit wie (SrfpriefUid)-

feit unfre§ Unternehmens werbe ba§ tiefte

Schweigen beobachtet £)a{$ e§ ftd) aber ber

SSÄutye Iof;nt
;
einem ©egenftanbe einige 2Cufmert-

famfeit ju wibmen, ber feit Satyrtaufenben fo

melfacfyeS Sntereffe erregt: bafür fprtc^t biefer

Umftanb fd)on allein jur ®nüge.

S3etrad)ten wir benn ba§ materielle unb

geiftige Sßefen beö Söeibeg: befd)dftigen wir

un§ mit feinen duneren formen, wie mit feinem

©emüttySleben unb t)erfd)iebenen Seelenjuftdnben

:

erwägen wir feine ptypftfdjen wie moralifcfyen

@igentfyümlicl)feiten : belauften wir fein verbor-

genes (Sein unb SBalten, wie wir auf fein

ojfenfunbigeö Styun unb Saffen achten wollen,

in t)6l)ern unb nieberern @pl)dren, von feinem

@ntftet)en bis ju feinem SSergetyen: unb wir



werben ju Stefultaten gelangen , t>ie — um

minbeftenö einige bilblidje 2Cnbeutungen ju ge*

ben — mit nad)jW)enben Umriffen in t)erfd)ie-

bene JBejiefjungen jii bringen fein, unb un§ in

ber (£rfenntnifi : — „wer, ober waö t>a$ SBeib

fei?" — Dielfad) forberltd) werben bürftem



@tfU X&t$eUitttg.

loniatoIagistliBS raifc ^s^rfjnlngtsdjBs

üter h$ Wtik

3eber 3o(T ein — HJunöer.

U/eefyrte Sefet unfc Ceferinnen, td) bitte, fcor tiefen lieber*

[Triften nidjt ju erfd)tecfen, fte [feinen bebenftidjer, aU fte'ö

jtnb ! 2öa$ folgt, tritt» ttebet <5d)ttnnt>el nod) &opffd)merj
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erregen. 3ebe ©adje ivitt itjren ©runb fyaben. 2>ie geber,

bie btefe Beilen fdjreibt, ift aber eine £>eutf<fye, unb,

ba fte ifjre Statur nid)t verleugnen mag, fonnte jte nicfyt

umt)in, tiefen 2lbfd)nttt ben folgenben vorauSjufdjicfen.

angenommen : beS SftanneS SKenfd^eit ijt außer 3ttw*

fei gefegt, fo leuchtet bie 2Bal)rfd)etnlidjfeit jebem gefunben

©inne geiviß ein: baß aud) baS Sßeib berfelben 2(rt von

©efcfyifyfen angehören muffe : benn in ben ©runbjiigen bei*

ber ©efd?led)ter ifl fo viel Uebereinfiimmung , unb, ivo

(Etwas Setben nidjt gemein ift, tvirb beS Sinen ßigen*

if)ümlid;feit burd) bie beS 3lnbern fo bebingt, baß nur

burdj biefeS 2öed)felverf>ältniß bie Sfiflenj unb Sollenbung

SebeS von 33ciben als möglid? erfdjeint. 2)emnad) fönnen

tvir bie nur beregte Streitfrage fyier gänjlid) außer $ld)t

taffen, unb uns fogleid) jur nähern Betrachtung ber äußern

ßrfdjeinung beS ffieibeS — als integrirenben SfyeilS beS

9Jtenfd)engefd)led)tS — begeben.

Oeffnen tvir bie 9lugen! fdjärfen tvir unfere 931icfe!

SScld)' ein töätyfel ber Jtatur, tveld)' ein Sßunber ftettt

ftd) uns bar! Sin SBunber, baS unfer ©taunen nur

vergrößern müßte, tvenn feine ®rfd?einung uns nidjt eine

tagtäglid)e tväre.

SebeS ©lieb beS SBeibeS, jeter Sott Sänge unb 93reitc

feines SeibeS, tveld)' ein eigentümliches Sntereffe nehmen

fte in QInfprucf)! 2Bie befd^äftigen fte ttn Serftanb, tvie

reisen fte bie ^fyantafte, unb tvie quälen fte jugleidj oft

©paaren von £erjen!



© r o § ober flcin, f u rj ober lang, tief ober

t)ünn: für jebe £)imenfton unb Variation beä weiblichen

Äörfcerä giebt e3 befonbere iftetje, unb finb biefdben ifjren

Safen unb gacen in 93er^ättnifTen angepaßt, ba§ minbejtenS

ba$ Streben naefy immer neuer ©djcmfyeit unb Soüfom*

men^eit ber einjclnen Steile nirgenbä ju »erfennen wäre,

wenn fonjt ber Sftatur, nur üftormaleä unb Sbealeä ju bil*

ben, auä anbern Urfad)en gemattet würbe.

2öa£ lang, ijl meijt fdjlanf unb babei ebel.

2Ba3 fürs, ijl oft wtnjig, bod) aud) fein unb

jterlid).

2öa$ biel tjt,

bem ftnb jwar biefe

SSorjüge nic^t tu

gen : bod) wei£ bie

funftooüe ©d)öpfe*

rin Statur felbft ber

gütte ifyr ßoefen*

be3, ja Serfüf)*

rctifdjeä ;u Der-

leiten.

2Ba3 bünn ift, fann immer noefj niebltdj, ja jelbft

ätfjerifd) feigen —
Unb flein war fclbft Scnuö —
Unb Suno war gro§ —
9Ufo faft ade ©rögent>erl;ältni(fe leiben auf ben weib*

liefen Äörper of;ne S^ang it>re Slnrocnbung; infofern wir
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nur natürliche Siormen berütfjtcfytigen — an bie Abnor-

mitäten t>er liefen unb 3^**9^ ber Ärummen, fiatymen

unb 23erbrü§licr)en fott fjier alterbingä triebt gebaut »erben

— unb fo fönnten wir fogleicfy jur ^Betrachtung ber 2ftafje,

woraus ba$ Sßeib gebilbet, unb wie e§ gebilbet ijt, weiter*

(freiten. 2)o$ bebarfS ba nur weniger Sßorte : eä ijt eine

aübefannte ©ad)e: baf* ba3 Söeib au$ jarterem

©toffe — (als ber 2Kann, ber urfyrünglidj einßrbflop

war) — gewoben ijt. 2öa3 ba$ innere Seben befjelben

anlangt, [o lä§t fiefy aus mandjerlei ®rfd)einungen fdjüefcen,

ba§ it)m ein jtemlidjer ®rab fcon (Slectricität unb 2Äagne*

ti^mu^ beiwohne; benn wotjer fäme fonjt in mannen 3«*

jtdnben feinet 2luge$ flammen, bie 21njiet)ung3 * wie 2lb*

jtopungäfraft , bie e$ namentlich auf ba$ männliche ©e-

fcblecbt ausübt? —

II.

Der Knocljenöau.

3ur Aufredjtfyaltung feiner ©eftalt ftnb ifjm, fo gut

wie bem Spanne, feine über 250 Anoden gegeben. Aber

m$ für ©efnö^el ijl ba$! — glatt unb runb, füg* unb

f&miegfam -** otjne ©den unb Tanten, of)ne Sorfprung

unb 6pi£e*), bamit bem jarten unb weisen principe im

organifet) gefdjaffenen ßeben auet) in biefem 33ejuge fein

*) 6acb&erftänbige werben um SDtecretion gebeten, bter ntcfyt

etwa $u wtberfpreckn

!
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9ted)t gefdjefye. gaft fönnte man in Serfucfyung getanen,

darüber 51t jiirnen , beiß, anjfott ber gemöf)nlid)eu raupen

Senennung, ntdjt fdjon eine jartere für be$ SSeibe«

©erippe erbaut Sorben ijl.

III.

Jftus&efn, Mnöer, «flbern, 33fut.

2)te ÜJt unfein, bie ba$ ©ebein umgeben, nne btc

Sauber — ein #au£tbebürfnij$ ber grauen — toomit

jte ba$ ®efnöd?el 5ufammcnf)alten , jtnb roie aus meinen

feibenen gäben gebilbet, toäfyrenb bie beS JftanneS n>ie auä

hartem #anfe erfcfjeinen. Sfyr 3^ecf ^nn nur fanfte SHe*

gung unb 33en?egung fein. QInbre 8rfd)etnungen, bie ftdj

in biefem Sejuge unä wettetet fpäter aufbringen motten,
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dürften nur ba$ 23orfyanbenfein »on Qlbnormi*

täten bereifen.

gntlang ben STOuSfeln unb Anoden, wie mitten burd)

fie tymburd), riefelt in taufenbfadjen großem unb Hei*

nern Sanalen purpurrot!) l>a$ — fcfyöne 33lut —
warm — I>ct§ — oft fod)enb — 231ut, t>or bejfen 9lm

Miefe baä garte 2öeib fd;aubert, in Strömen unb 23äd)en

burdjrinnt eS fein eignet ©eäber unb übt feine Jriebfraft

ju ©efüfylen ber fd)önften unb — grauenvollen 9lrt —
ja, fe£t ba$ SRäberwer! *) ber £ugenb bic be£ —
Saft er 3 — wo ftd; bie$ ja einmal al3 bem 2Beibc an-

gängig geigen follte — in Bewegung.

IV.

Die Jtcroen.

3tid)t minber, als bei'm Spanne, ftnb be$gleid)en bei'm

28eibe, ©efa§e, 2JJuSfeln unb ©ebein fcon ben in fo mel*

fad^em 33etrad>tc nmnberbaren 9tcrt>enk>erjtt>ctgungen

begleitet unb burdjbrungen. 2ßeldk bebeutenbe SRollc bie*

felben im weiblichen Organismus fielen — baS bebarf

aber laum ber 6rwa()nung. Seber Seemann ijt burd)

feine grau mit* ben t>erfd;iebenartigen Befallen »ertraut

gemalt, bie ben Kernen ;ugefd;rieben werben unb t>on ifynen

ben tarnen führen. Seber fiiebfyaber fjat t)k Stoüenreij*

*) £ie obwohl erft bem näd)ften Kapitel beigefügte 3e*$*

umti] fanti auefy fyter fd;on 51t einiger SKuftratiou bteneu.
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barfeit (einer ©eliebten bei irgenb einer ©elegenl;eit un£

auf irgenb eine ffieife einmal erfahren, unb t>abei Sqm*

patfyie, ober, wa$ fonjt erforbcrlid), empfunben unb bewie*

fcn. 3u ben allgemein befannten förfd) einungen in biefem

33ejuge gehören bie nädjtlidjen ^romenaben, bie t>on grauen,

bei Ueberreijung ifyrer Kernen befonberS im 3Ronbfd)einh i

unternommen werben, anbrer ©pecialitäten nid)t erft ju

gebenfett, ba fidj baju anberwärts nod) (Gelegenheit bieten

wirb, unb Bier für Srtrcme, 511 benen wir wof)l verleitet

werben fönnten, ber $la£ noefy nicfyt ift. ÄcineewegS i?in*

bert uns ba$ aber nun $u betrachten im Slfcfönttt
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V.

Die e^tremitaten bes mei6fid)en Körpers.

W\t btefem barbarifdjen unb jtoeibeuttgen SBorte $a*

ben bic 2Inatomen — lieber einmal rücffidjtslofe ©eichte,

mit einem SBorte: 2ler;te — menfcfylidje Steile be3 jar*

ten ©efcfjtedjtä belegt, bie, toenn man fcon bem 6inne

ifyrer Benennung auf iljr SBefen fdjliefcen fett, offenbar

überrafdjenbe (Erlernungen barbieten muffen.

SDian benle ftd) : „ßjtremitäten!" ju 2>eutf$:

—

„3leu&erjte3." —
©3 ftnb biefe Sjtrcmitaten eingeteilt in obere

unb untere. £>er Stvti &« unteren — im alltags

liefen 2eben

bie Seine

genannt — ift ofme Steife! junad)fh bem über ifjnen

aufgeführten ©ebilbe ;ur 23aft$ ju bienen.
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aOBic fyimmelrceit t>erfd)icben in ifyren Sigentfyümlicf)'

feiten — unb baburci) mag ifyre 99enennung allcrbing«

gerechtfertigt crfd;einen — ijl aber btefe t>on jeglidjer

©runblage, bie ber 2Wenfd; feinen 33auen ju geben pflegt

!

£)a fyört man al« 33ebingung ifyrer $refflid)feit unb 2)ura*

bilität nur ifjre 33reite, £iefe unb ©djroere nennen. Äein

©ebilb oon 9Kenfd)enf>anb errietet, fann biefer föigen*

tfnimlidtfeiten ber groben SKaterie entratfjen, unb wrbin*

M bamit in ber Siegel nodj ftarre Unbercegtid)feit.

2Sie anber« bie 23aft« be« menfd)lid)en Äörper«, be«

SeibeS Sein — be« SSeibee ftufc. 2>a ijt m$t* breit

baran, nicfyt« ferner, ober fd)tt>erfätlig , nityU, roa« }xi)

in eine Siefe »ctfenfte, nid)t« jlarr unb unberceglid); fön*

bern alle« toeiefy unb fteyibel, leid)t unb flüchtig, unb voa$

befonber« ben unterften £f)eil anlangt, fo ift er fd)tnal,

flein unb nteblid?. —

ßtwimal 32 Änocf)en befähigen bie roeibltdjen Seine

ju einer 2)auer, roeldje bie eine« ßnglifdjen #aufe« oft

übertrifft ... Um biefe Anoden legt fid) ba« feibene

2Jtu«felgefled)t ringsum gerunbet in gefäfligjler gorm,

oon einer £)ecfe — ber #aut — überwogen, miti) unb

glänjenb, n>ie ©ammet. Sie erjlcn Xapifferie*©ente« ber

großen SSkltjiäbte $ari« unb Sonbon ftelten fo faltenfrei,

gcfd)meibig unb elaftifdj roeber $füt)le nod) Ottomanen tjer,

als bie gefolgerten ©teilen eine« roetblidjcn 9tormaIbein«

ftnb. Sin feiner ganjen 9lu«bct)nung feine fdjarfe Äante,

feine Spifcc, feine (Stfe, feine JRaut^eit , feine #ärte unb
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bennodj Dauer unb groge Sragfäbigfeit — in hori-

zontaler, fd)rager unb pct^enbicularer 5tid)tung.

Uiedjanif unb Iß^ftf f>aben ftdj, fo ju fagen, über*

boten, um in liefern Steile be$ weiblichen ÄbrperS tim§

red)t ©eniateä ju liefern. 2)al;er ifl aud) feine 33ebeutung,

ber ßinflufj , ben er übt , viel Wiebtiger ; aU e$ oft ben

2tnfcbein bat. 3ebe Spanne feinet Serenoa ift ju it>rer

befonbern If;ätigfeit unb Äraftentwicfelung berufen. 2W

engern wie weitem Greifen tt)ut jt$ ba$ funb. Unb ofyne

barüber in ein näfjereä Detail eingeben ju wollen, fei

boeb beiftneläweife f)ier in (Erwähnung gebraut, wie wun*

berbar bie balb unerwartete, balb vor ©päberblicfen forg<

fam bewahrte % u %* ober Änieberütjrung jweier, t>er^

fcfyiebenen ©efd)led)tem angef)öriger , Snbivibuen wirft.

9tur bie (Smpftnbung, welche ba£ 23erüf>ren ber Äugel an

ber (£lectrijumafd)ine hervorbringt, möd;te bamit ju ver*

gleiten fein. 2)e3gleid;en fei be$ ©ffectä gebaut, ben

ein »oder fcbwellenber gu£ in fnähern Sd;uf> mit jier*

lieben Äreujbänbern gebunben, nod> mc^r aber ben eine

fdjöngeformte 2öabe, im weisen ©trumpfe, hervorbringt,

wenn fte balb verborgen, ober verfto^len ;ur ^Inftc^t eine$

9J?änneraugc3 lommt. 2Seld)e Sieg*, <Sd)mieg* unb giig*

famfeit ftcb in biefen untern ßytremitäten be$ 2ßeibe3 bis

jur Sottenbung entwicfeln fann, bavon tyaben bie 2lnnalen

aller Sölfer unb ßänber Seweife in £ülle unb gütle; ja

bie ©efd)icbte ^at uns gätle fogar aufgezeichnet, bie feinen

3tveifel übrig laffen, ba§ weibliche untere Sjrtremitaten
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mitunter gewaltiger in ba$ Ükb be£ JBettgefcfyicf* eilige-

griffen fjaben, al$ felbjl Äo^f unb $auft von Scannern,

He ju Segenten großer Meiere berufen waren. ©3 liegen

ftcfy baju iu ben verfdjiebenften 3^taltent bie frappanteren

Selege unter 3uben, Reiben, Surfen unb (Sänften finben.

9hir eines (Sreigniffe^ ber neueren 3*it — bie neuefte

möge völlig unberücfficf)ttgt bleiben, — ltö ju eclatant

für bie Sebeutung fogar nur eineö winjigen SßunfteS an

ber weiblichen untern ßytremitat jeugt, werbe feier Sr^

wabnung getban.

(Einer ©d)önen gelang e3 nämlid) wal;renb einer 5Heit>e

von Saferen ^auptfäcfylid) burd) ben 3^ubcr, t)^n jte von

bem nurgenannten fünfte ausgeben lie§, in ber alten,

wie neuen ÜEBelt ein 9luffel)en ju erregen , wie ba3 feit

3af)rl?unberten faum einem anbern SBeibe gelungen fein

bürfte. ffiien, Petersburg unb 33erlin, Neapel unb 2M*

tanb, Cßarx^ unb Sonbon bieSfeüS be$ großen DceanS,

waren bie Orte, in welchen ber weibliche $l;önir fidj tyaupt*

fäd)lid) bliefen lief, unb auf 3ung unb 511t, #of)' unb

ftiebre, Qlrme unb Seiche, ja fogar auf Senfer von 2Söl*

fern, auf Sftinifter unb Diplomaten, gürften, ©rafen,

Motfyfdulbe unb #arpagon3 einen (Sinbrucf hervorbrachte,

wie tfm älmlid) vielleicht nur nod) ber Jaranteljtid) be*

wirfen fönnte. 3enfeit3 bes OceanS, in bem großen 3ieid)e

ber fonft fo nüchternen ^Republikaner, erzeugte in vielen

Stäbten unb $rovinjen biefelbe Srf^einung wabre loll*
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fyeit unb föaferei: benn Sinne, #erjen unb 23erftanb,

fingen barum ju Saufenben verloren, ganje ^rornnjen

fourben baburdj, fo ju fagen, ju Starren.

2)er tt>tn§ige $unft, ber all bieä ©lud unb Unglücf

,

Staunen unb 23ett>unberung , Verehrung ja Vergötterung

fyerfcorrief, mar aber — um bei tiefer ©elegentyeit audj

nodj ber Spijsen ju gebenfen, ttel($e ben toeiblidjen (Eytre*

mit&ten tmrflidj t>erliefyen ftnb — fein anbercr, als bie

gro§e gu^fri^e ber —

gannl) SUler.
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VI.

Die Ürme — Die ijönöe — Öte Jtnoet.

£)ie obern (Extremitäten be$ SBeibeS, au3 Ober*,

Unterarm unb £anb bejtefyenb, in ifyrer ganjen 91u^

befynung tr>of>l gerunbet unb mit allerlei fanften 5Inf^tt>cI*

Jungen auSjtafftrt, ftnb« $u fo mannigfaltigen Serridjtungcn

fte aud; getieft fein mögen, bod) fcorjugSweife nur ;u

einem £auptgef$äft — jur Umarmung — auäerfefyen.

2ßed)fele man bie 21uebrücfe bafür: nenne e$ ein Umfangen,

Umfd)lingen , Umfließen , Umfaffen , Umtoinben , Umfpan*

neu, Umflechten, Umranfen ober — Umflaftern: ein jeber

berfelben bebingt — eine Umarmung. 3)ie Umarmung

aber ift eine £anblung, ein 2)ienfl ber ßiebe. güglid)

ftnb alfo bie obern roeiblidjen Extremitäten Wienerinnen

ber Siebe ju nennen.

2Beld) eine ^efjre Seftimmung! Sßeld) ein erhabener

3wcf, nur frönen unb ebeln SRegungen be£ #erjenä golge

ju leijkn, nur au$äufüf)ren, roaS järtlidje Smpftnbungen,

bie geläutertjten ©efüi>lc gebieten!

S)ie Serftdjerung be3 2Bol;lttotlen$ erhalt ityre 3Se*

ftätigung in einer Umarmung; 2)ie greunbf^aft ityre 23e-

Neuerung burd) eine Umarmung; bie f)öd)jte SUbeSglutf)

entjünbet fid) in einer Umarmung; ber £reue ©elöbnifc

tterjtegelt eine Umarmung ; im Söirbel be$ Xanjeä umfcfylin*

gen fify bie Qlrme; ben Sdjmers ber Trennung jmeier ftcfy

2
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angcböviger Serben bezeugt eine Umarmung, 33erfö()nung

tbut jtdj funb in einer Umarmung; Schirm unb ©duitj

t>or ©efafyren gewabrt nid)t minber eine Umarmung, wie

jie £rojt toerfeifyt bei Äummcr unb Seiben; unb ber 6äug*

ling, ber feine Stafyrung fu$t, ift jtc&er geborgen unb

üertoa^rt in ber jartli^en Umarmung, an feiner glücflidjen

Butter SBrujl.

3d> febweige von Umarmungen anbercr 91rt, bereu

SWtaglidjfeit ober Beliebtheit bei ben grauen nid;t erliefen

werben fonnten. $ud) übergeben wir alle übrige gunetio*

nen, welche au$fd)fie§lid) nod) ben Firmen übertragen ftnb,

ba fie neben ber Umarmung, aU ber atlerwid^tigflen,

faum nodj berücfficbtigt werben tonnen.

2Öol;l aber verweilen wir nod) ein 2Benig bei 93e*

tradjtung be£ unterjlen £l;eil$ ber obern ßrtremitäten, bei

ber fo melfacfyeS Sutereffe erregenben §anb.

6ie ift t>orjug£weife jum fragen, gaffen unb ©efaflt^

werben , wie $um galten , ©eben unb üftetymen gefd)affen

:

jum ©eben t>on ©Turnen, ©riefen, SRingen unb — £ör*

ben, wie jum Stemmen berfelben ©egenftänbe mit 3luS*

fcfylufj ber Äörbe.

31>r oberer fanft gewölbter, runb wie ein Äiffen ge*

formter, fammetartig weiter £l?eil trägt nic^t feiten fcier

niebtidje ©rubren, bie, wie bie 9iofenfeld>e mit Snfecten,

mit Weisen mannigfaltiger 3trt befcölfert finb. ©eine runbe
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fammetarttge, fiffenfermige Söelbung mag Seranlaffung

geben, ta§ befenberä männliche Sippen nid)t minber gern

barauf verteilen. —
- Sei etteaS be3l)after Sftatur feinet

Sntyaberin feit e3 aber audj gefeiten, bafj bei einer flucti

tigen Scfytmngung ber £anb bcrfelbe %i)ül jttf) mit einer

«g>afl unb £eftigfeit ber männlidjen Sßange anpaßt, bafi

tiefe baeon nid)t nur errettet, fenbern be3 95etreffenen

3a(>ne barüber fegar erbrefjnen, fein #irn erfdjüttert wirb

unb la$ 231ut im £er$en in ©teefen gerate ©o f)eftig

ijt bie SStrfung, bic fcen biefem £anbtl)eile auä wrfenbet

werben fann.

£>et innere Jfjeil ber £anb, jum £>ar reiben unb

Smpfangen gebübet, lägt bei feiner nähern Betrachtung

wrfebiebene feltfamc fiinien n>al)rnel;men, bie in $e$ug auf

Gbiremantie t?en äuperfter 2öid;tigfeit ftnb. Vergangene«
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wie Sufünftigeä geben biefclben mit Seftimmtfyett bem funb,

ber tiefe S^en einmal richtig ju entziffern gelernt §at.

lieber SSer^ältnijfe unb 3upnbe werben f)ier üftitttjeilnngen

gemadjt, wie fte fanm je ein Sßeltweifer tieffinniger ;u

geben uermödjte. lieber Äranffyeit, (Sind unb #eil, ia

über ßebenSbauer felbfl: ijt f)ier bie ;ut>erlafftgfte 9Juefunft

;u erhalten. Unb m$ bau 2öiffen3wertf)efte , felbjl bie

3afjl ber ©atten nnb — ber Sftad;fömm(inge wirb burd?

biefc Sinien anf ba« ©enauejte üerratfyen.

9htr füllen, nid)t betreiben lä§t e« ftcfy übrigen«,

weld) ein Sauber unb weld) ein feltfame«, $war nid)t bren*

nenbe«, bod) pricfelnbeä, jtedjenbe«, wärmenbe«, fürs, wofyl*

tfyuenbe« geuer an« biefem Steile ber £anb au«firömt,

wenn fte , fei e« bei einem ffiillfommen , ober 2lbfd;ieb,

befonber« aber bei einer 3ufage in eine SKanneStjanb

einklagt, ©in einjiger foldjer £anbfd/(ag, abgebrungen

ober freiwillig gereift, besetdjnet oft ben Seginn einer
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langen föeifyc genußreicher unb glücffeliger ©tunben, ja

entfdjeibet mitunter über 2Bot)l unb SSefye einer gangen

ßebenäjeit, je nad^bem bie ©d>icffal^fc^tt>cflcrn freunbtidj ge-

neigt, ober tiicfifd; t>oli Weib barein fcf>en.

Wafyt ftcfy biefefbc innere Seite ber toeibtid?en £anb

einer in galten gezogenen üMnnerjtirn
, fo beft£t jie bie

©igenfebaft, tiefe aläbalb 511 glätten, ©anft über bie

Sßangen glettenb, reijt fte faft untt>iUfürHd) ju freunblidjcm

Säbeln. Oft beginnen bamit bie gefrierenen ©d)äfer*

ftünbdjen.



5ln bcr 9Burjet bcr £anb beftnbet fid> eine Stelle,

bie befonberS t>om 9lrjt gefugt, betaflet unb gebrücft ttirb,

in ber Segel nur unter bem unfcfyulbigen SBorgeben : um

na<$ bem $uU ;u füllen.

O 3^r unbefangenen, gutmütigen ftinber ©tfcnä,

feib aber tor biefem $uH füllen gesamt, ttie t>or bem

geuer ber #öüe! 33ebenft c«S ©ud> ja sut>or reiflid), prüfet

©uer 3nnre3, ob barin ettx>a$ verborgen fei, rcooon 9tie-

manb Äunbe fyaben fott, e^ %i)i (Sud) naefy bem tyuU

füllen lagt ! £)er %uti ijt ®ucr tyinterlifttgfler, tücfifdjfter

SSerrätfyer. 3cben, aud) ben letfefkn gieberanflug ©ureä

#erjen$ plaubert er auä.

$)ie fcorbere £älfte ber £anb ge^t in fünf ©üben,

bie ging er, au$. Seber berfelben fyat feine eigentfyüm*

iid)e gorm unb 23ebeutung, jeber feinen befenberen %md
unb tarnen, <5o unbebeutenb fte ifyrer Älcinfyeit falber

crfd)einen, fo t)iel iji bod; t>on alters fjer über fie gefprodjen,

getrieben unb — gefabelt Sorben. 955er fennte 5. 93.

baä jugleidj in bie 9P?äf)rdf)entt>ctt f)inüberfdj>toeifenbe Timmen*

reimten nid)t, ba£ ben Steinen eingeprägt tnirb, um itynen

bie erfte Äenntni§ t>on ifyren ©liebmagen beizubringen:

£aS tji ber Daumen;

Der fdjüttelt bie Pflaumen u.
f.

ro.

So unfcfyutbig einfad; ba$ flingt, fo fciet Sinn liegt barin.

3u fefyr ernfter Betrachtung ber ginget ijat aber be-

fonberä bie t>ergleid)enbe Anatomie Seranlaffung gegeben.

©$ grenjt mitunter an ba$ ^arabore, n>a$ mx ba für



Sä|$e aufgefleüt finben. 2Bcv follt' eä j. 33. glauben,

t>a§ tiefe 2ßiffenfd)aft bie $anb beä jarten , friebliebenben

unb efyrlid^en toeibltcfyen ©efd;led)t$ mit ffiefyr unb QBaffe,

ju Maub unb blutiger Jfjat, ausgelüftet f)at? 2Ber feilte

e$ glauben, ba§ jte in bem 9kgel beä äufierften gingen

gliebeS balb ein fd)üJ2cnbe$ <Sd)tlb, balb eine dl>nlid)e 2Baffe,

rote fte ber 9lbler unb bie (Eule, ober ber Mutgierige Sieger

unb bie biebifebe Äa^e führen, ju feljen toafynt? 2Ber follte

e£ glauben, i>a$ man, auf biefe üerfefjrte 2lnftd)t ftd) ftü^enb,

fogar — wie ba$ §u gefcfyctyen pflegt, toenn man @d)lu§

auf ©d)tu§ baut, ofyne Wfyt ju fyaben, xoo e$ hinaus tt>id

— ber tt>eiblid)en Statut eine Hinneigung 51t getoiffen fietben*

fd)aften anbietet, tt>eld)e ^>tcr namhaft ju madjen bie gebet

ftd) fd>eut. 2>a$ a(lerbing$ nod) in neuerer 3cit t>on einer

gtattjäftn, ber Safarge, gegebene ©eifptel fann bod>
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unmöglich eine SReget begrünten. 3a es l;at fogar ®e*

teerte gegeben — aber weld?e Sotlfyeit n>ärc nidjt fd)on

son ©eleljrten in ©d)ui$ genommen worben? — meiere

behaupteten, ber 9tagel t>er wetblidjen £anb wäre $u einer

gen?iffen Slugenoperation — metleidjt jnr Srftirpatton —
praftifabel. Me 2ld)tung »or ber 2Siffenfd>aft. 2)od> t>at

man wol)l nod) nie fcon einem glüdlidjen Erfolge einer

mit einem folgen Snftrumente gemalten Operation gehört.

27tinbeften3 möchte e$ rätl)lid) fein, tfyre Serwenbung erjt

Dom Eingänge günftiger Sericfyte über tfyrc anberweitige

Senujsung abhängig jit machen.

3u bei weitem erfreulieberer Srfenntni§, mz ba$

SBefen ber weiblichen ginger anlangt, führen bie 93eobad^

tungen unb Erfahrungen be$ alltäglichen 2eben$.

S)a fetjen wir, wie gefdjäftig ber jweiglicberige 2) a u *

men, §war feiten allein, bod) ju unermüblidjem Seijtanbe

feiner x>ier 9iad)barn bereit, jtd) befonberS in fyäu$iid?cn,

gewerblichen unb artiftif^en 23errid;tungen beweift. £)ie

$ü$e, ber ©trirfjtrumpf, ber ©ticfrafjmen unb baS ©pinn*

rab, wie baä $ianoforte unb bie #arfe, bie üftalerpalette

unb ber $infel unb felbft bie geber auf bem ©d)retbtifd)e

geben 3^gni§ t?on feinem gleite unb Serbienfte. 2Sa3

er ergreifen unb faffen f)ilft, ba$ ift erfaßt, unb bie weib*

lidjen ginger galten bann feji. QXIfo allen D^efpect ^unacfyft

für ben 3)aumen.

2>er
5
weite ober ßeigefinger ift eigentlich ber

felbftftäntigjte unter feinen 33rübern, bafjer aud> feine §anb*
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tungSweife frei unb fein ßfyaracter am tcutlidjften ausgc*

prägt ijt, tDa^ ifyn ict>od> nid)t Wintert, bann unb wann

aud) #eimtid)e£ im ©d;üfre $u führen unb SMngc ju \>oü*

bringen, bie überrafd;en. 3* ermahne t>tcr nur be$ £)ien*

(teS, ben er bem SJhinbe leiftet, wo biefer $u fdjroeigcn für

rätf>lidj tjält. Unttermerft burd; einen ©in! wei£ er ba

auf ba$ Swerlafjigftc ein $ärtlid)e$ ober locfenbcS „ftomm!

Äomm!" ober ein abwefyrenbeS unb warnenbeä ,,©et)!

©efy!" ober eine bebeutfame Drohung auäjufprcdjen. Heber*

fyaupt ijt er in ber 3cid)enfyrad)e ber gefdjäftigjU unb ge*

fd)itftejte 2)oümetf(^er. 2Son ßitelfeit ift er fo wenig frei,

wie feine brei breiglieberigen Sriiber : benn er fd)mücft fein

unterfteS Jfyeil gern mit Srillanten.

£)er Mittelfinger, aU ber größte tton allen, be-

wahrt ftd) befonberS aU ju&erläfftg beim Begreifen. £)od?

fyinbert if)n feine ©rö§e nicfjt an ©treidjen, wie fte fonft nur

tjom kleinen verübt werben. SKamentlidj t>erjtel>t et einer

ifym bargebotenen üflännerfyanb fyeunlidj burd) fein 3u*

fammenroüen unb ftd) wieber Deffnen in berfelben allerlei

t>erfdj>ieben ju beutenbe Warfen ju geben, bie oft wichtige

folgen nad) ftd; jic^cn . . . 33ei ber ftabelarbeit ber #anb

läfjt er jtd) ben gingerfyut nid)t nehmen! . . . 2Bo er

inbignirt ijt, weifj er jtd) auf eine cmpfinblidje Sßeife mit

£ülfe be$ guten Daumen!, burd) einen— venia sit verbo

!

— 9kfenftüber ober ©Queller ju räd;en ... 3a, bei ge*

wiffen Segegniffen fd;lägt er fogar mit 23erad)tung fein

Sdjnippdjen ... Oft pflegt er übrigens etwas foefetter
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Statur 511 fein , wenn er l;übfd> gerat) gewad>fen , fein gu-

gefptist unb mit einem fcfyöngeformten Stagel bebaut wor*

ben ifh

2)er vierte ober ©olbfinger, bisweilen fcon ber

Saft be£ ©efdjmeibeS, baS er gu tragen fyat, befonberS

t>on bem 6f)ejtanbefd)mucfe , ber ifym aufgebürbet gu fein

pflegt, ttxotö gefrümmt, fcbeint übrigens mit Selbjtgufrieben*

fyeit gu einigem Sftüffiggange gu incliniren. (Selten erblicft

man ifyn allein für [xd) ttjätig. ©ewöfynlidj nur, üon

feinen Stadjbarn ueranlapt, regen ftd> Sr. ©naben, ober

laffen #od) biefelben ftd> 511 gewiffen SOtitleibenfdjaften Rieben.

2)er fleine ginger enblid) fpielt gern ben Stieb-

üd)en; ijl aüejeit gu Sängen, Springen unb #anSwurftiaben

aufgelegt. Sßcil er meift gragiös tft, ftef>t it)tn alles, unb

barf er ftd) mefjr, als feine 33rüber, erlauben. Oft madjt

er ben Riffen beS 3etgefrngerS; oft ijl er ein Starr für ftd)

allein. £>iefer gaü ereignet ft<6 gang befonberS , wo er

ftd; einem 2iebl>aber blofc unb preiSgtebt, ofyne gu bebenden,

ba§ er bie gange #anb baburd) gefäfyrbet, ja bisweilen ber

©efangenfdjaft überliefert. Oft fie^t man il)m bie Sauge;

weile an , wenn ifyn ©rillen unb Faunen plagen : bann

wirb er unartig, ja Wo^l ungegogen: fängt an gu fprin*

gen unb gu trommeln. £>od) tfyut baS feiten feiner Dtepu-

tation <5d;aben; er bleibt beSfjalb immer ein bon enfant

cheri : benn er beftjjt in gettuffen gällen bie ©abe ber

SSeiffagung — unb bergleidjen gel)t ^t\\ grauen , wenn

audj nicljt über $tteS, boef) über Sieles.
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©taunenäwürbig aber ftnb bie ffiirfungen, bie n>it

geftafyren , roo fi$ fämmtlicfyer ginger Gräfte unb 5äfyi$<

feiten (namentlid) ber Mütter) mit bellen ber übrigen £anb

51t einem S^etfe vereinigen.
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2>rei grogc 3ieid>e im SlbenManbe liefern uns fcafür

fcntcfy ityre Königinnen nodj fcfylagenbere 95ett>eife.

ife;, ...m,:,:. ,

.

H ;

1

:iw

fcomta Sparta. 3fabeffa. »ictoria.



VII.

llnausgclprocfjcnes.

93efcor n>ir uns jur Setradjtung beä oberjten JtyeilS

beä weiblid;en ©ebilbe$ begeben, wäre e$ unwrantwortlidj,

einen ©egenjtanb mit Stülfd)weigen ju übergeben, ber im

weiblidjen Organismus eine ber wid)tigjten Sollen fpielt,

unb alfo als djaracteriftifd) für fein SSefen be$eid)net

werben fann.

Gom>enten$ , übertriebene 23ebenflid)feit verbieten aber

bisweilen, fidj über 2)inge auSjufrrecfyen , mögen btefelben

nodj fo natürlidj , mögen jte nod) fo lieb unb wertfy ge<

galten, unb möge baS über fle ©efprodjene nod) fo waljr

unb becent fein.

SSie jtcf nun bü folcfyer Verlegenheit benehmen? —
S)cr £)id)ter wei§ ftd) ju Reifen : er fprid;t in Silbern unb

©letcfyniffen; fein f)of)er glug entjie^t tfyn fo mancher 23cr=

antwortung; unb unter bem Hantel ber poetifeben Siccnj,

was lä§t ftdP> ba nid)t alles t>ert)ülien unb bebeefen . . .

#ter fönnen jebod) ^öd>flen^ 23erfe angeführt, foll

aber md)ts in Serfen abgefjanbelt werben, wenn aud; ber

betroffene ©egenftanb no$ fo poetifd;er üftatur wäre. ©<$on

um möglid;e 2Ktj$ttcrjtänbniffe ju t>erf)üten, bie burdj bie

poetifd^e 6prad?e nur aüjulei^t herbeigeführt werben, ba jte

ftd) oft mit #typerbeln befaßt; aus einer 2ftauS einen ©le*

ganten, unb aus einem 9KaulwurfSf)ügel gern ein 23or*

gebirge ber guten Hoffnung mad)t, barf bieS f)ier nid)t

gcfdjefyen.
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SSBie aber bemnad) ftd) Reifen?

9hin , für ben SScrfldnbigen bebarf'S \a meift nur

einer 9lnbcutung, um ifyn einer ©acfye tollet Serftänbnifc

beijubriugen : ein gingerjeig (einem ©cfyarfftnn anvertraut,

ift it)m wittfommener , aU eine weitläufige 9lu3einanber*

fe£ung t>otI von Mißtrauen in feine Sapacität wie eigene

©cböpfer* unb gortbilbungäfraft. 2)em abfolut Unver-

nünftigen prebigen, ift aber offenbarer Seitverlufi, ber fyier

jänjli^ gemieben werben fett. £)emnad), ba e$ jumal

^ier ber feufd)en üöiffenf d)aft allein, ber reinen

9?atur gilt; fo bebarf'3 ja nur flüchtig Eingeworfener

Sineamente, um ^um B^ecfe, $um 23erftänbnifj ju gelangen.

2ftan fanu fid) ja aud? fo 2Rand;e3 flar unb beutlicty machen,

otyne ftd) be$f;alb im S3ereidj ber ß^araben unb 9lätf)fel

bewegen ju muffen.

Serweilen wir alfo minbeftenS einige $lugenblicfe bei

einem auäfcfylietflid? bem Sßeibe ange^origen 3^ber unb

fügen feinen Seiten aud) nod) t)tn beS $tyfterium$ tjinju.

(Sr ift einer von benen, bie nicfyt fogleid) bei ber

©eburt beS weiblichen Äinbeä auSgebilbet jur 2Belt fom-

men. Sine SRei^e oon 3at)ren, oerfdjiebene Stabien be$

SebenS geboren baju, ef>' er $u ju feiner Seife gelangt,

unb nur erjl bei ber 5lnnäf>erung btefcS (SreigniffeS tt)ut

ftd) feine Spftenj unb fein ffiirfen auf auffaßenbe SBeife

funb. . . . (£3 wirb ber angefjenben Jungfrau babei fo

wobl unb fo wefye; t^>re Stimmung ift fo elegifd) —
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Siadjtw unb SBetnen roecfyfeln in il;r mit 93lit$eefd)ne(lt.

S)ie Sujl, bie ftc felbft empfindet , ttyeitt ftc burcfy il;re

biege ßrfdjeinung aud) jungen unb überhaupt empftnbfamen

Männern mit. Sie füfylt, jtc toirfc um einen ifjrer fd)ön-

jten ifleise reifer, tx>ie ber SWofenjtod! im Senje burdj fein

Änoäpenfötoeflcn. SBeld? ein befeligenbeS Sercujftfein ttirb

in ifyr toa$! — 2Bie fo anbete gehaltet ftd) mit einem*

male it>ren Slitfen bie Sßelt! 3m ^erjen werben nie ge*

atjnete ©mpftnbungen rege, bie ftd; junäcfyft in einem tm*

bejtimmten ©efmen unb Serlangen funb geben. 2>ei

$aum ber bie fiungen etnfd)lie§t, nnrb ju eng unb nad)

Sttfeti ftvcbt ©troaS. tyU fidj'S unb — tt>ogt e$

D entjütfenbeä ©efityl! — — D be^aubernber 21nblicf!

— — 9htr fd;üd)tern fdj>aut be3 2ftäbd;en3 2luge babei

empor unb fenft ftd) t>erfd;amt lieber, toenn e$ auf ein

männlid?e$ 9Iuge trifft, ttäljrenb bie Sßangen errötfjen,

auf ttn bünnen glor, ber bie ©teile becft, bie fcon JRofen

unb Seilten, Orangerie unb ÜJtyrtfye, $ergi§meinnid)t unb

anbern ©innblumen umblüljjt, fcon füfytenben 3^tyi™

umflattert, fcon fyielenben unb necfenben Amoretten be*

laufet unb umgaufelt toirb. Sa, ba treten grütjlingä*

lüfte, \>a fd;tt?immt beä ©ommerS £)uft mit beraufcbenber

2öiir§e. . . .

©teilt jtcfy aber ber grüdjte bringenbe £erbft bafelbft

ein — bann fliegen — me'3 in ber ©d;rift fyeipt,
—

ffifj 9Jiild) unb £onig bem jarten, bem treuem Untere

pfanbe erprobter Siebe — — —
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3afyllo3 finb bie #iftorien unb Gegebenheiten , bie

}\ä) an unfern unauägefprodjen bleibenben 3^ubcr fnü*

pfen, oft ernjter unb rüfjrenber, ia felbjl patfyetifdjer 9lrt,

oft nur fpa§f>aftcr unb Idd>etltd;cr Statur. 2)ie großen

23üd)er ber ©efcfyicfyte ber 2Kenfd;fyeit geben nähere 9lusfunft.

£>o<fy nun ju etttaS Slnberem

!

VIII.

Das ijaupt

2Bie jebem animalifcfyen SBefen, fyat bie gütige

ÜÄutter ftatur aud> bem SBeibe feinen Äopf aufgefegt:

©runb genug, ju permutfjen, t>a$ ftd) grauen tiefer 5Dtü*

fye gänjltd) überhoben füllen foüten. Qcfy belehrt uns

bie tägliche ©rfafyrung eine« Zubern: fte fefcen ityre
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Äöffe unt Äöpfdjen aud) nod> auf — — Do* crft bei

einer antern ©elegentyeit darüber ^ln^füf>rlid;erce.

£>er Äopf te$ SßeibeS , in ter 3tegel fleiner aU ter

teä 9Kanne3, ift tod) t>er^ättni§mägig an fpcciftfdpem ©e-

ttrid;te häufig fernerer, als tiefer. 2Äan fd)reibt tieS ter

größeren ^ är t e te$ ©djetelS ju. — Kkldje feltfame

(Srfdjeinung : ta§ ta$ tt?etd)mütbigere ©efd)led)t ten Wärtern

&opf fyaben mu§ ! — £)od; fdjeint ta$ beteutente fpecifU

fdje ©etoiebt nid)t befontern ©infhig auf te3 ÄopfeS $tt*

jtige 93eteutung ju üben. So fyod) feine Stellung ift,

fo $eigt er jtd) tod; in ter SRegel ter #errfd)aft teS #er*

jen^ untergeortnet. 3)aä toeiblicbe Segens t>ält feinen

#of in ter 23ruft: nur ta$ ftd) mit fteter S er an tn> Or-

tung befaffente oter Dp pofUion$*Drgan t>at

feinen ©ij$ im Raupte, unt jwar jnufdjcn Ober unt Un

tertiefer.

211« ein auffaUeuteä Unterfdjeitungejeidjen te$ treib-

lieben ÄopfeS Don tem te£ Wannet ; pflegt man ten üp*

pigeren £aarnntd)$ jenes auf tem Sd;eitel unt teffen nä=

fyerer Umgebung, fo mic feie 23artloftgfcit am Äinn u.f.tr.

anjufübren. 6$ ijt tie£ jujugeben. — £>ocf? feine Ke>

gel ohne Qtuenabme.

3Mc f)auptfäd;lid)fie $erfd;ictenbcit jnnfdjen männlichem

unt weiblichen Äopfe ift aber in ieneS intcnftt>er ftraft

unt tiefet ertenftoer 2ßirffamfeit ju finten.
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Sßäfyrenb be3 SftanneS Äopf eine fhunen*roürbige Sieg*

famfeit in feinem 3nnern entroicfelt; feinem £irn bie größten

Sumutfyungen macfyt, unb unauägcfcjjt 51t großen 3roccfen jicfy

abmühen lä§t, fo ba§ bie Solgen ber 91nftrengung fogar

in ber 231äffe, in ben Ratten ober gurren be$ ©cftcfyts,

wie in balb tfyeüroeifer , batb gänjlidjer 23ernad)läffigung

feinet ändern (£rfd)etnen$ roafyrjunefymen finb; tt)äf)renb

alfo in feinem 3nnem eine faft ityn felbft aufreibenbe

£f)ätigfeit ftattftnbet, l;at ftd? ba$ Snnere be$ toeibli(i)en

£aupte$ einer bei Sßeitem größeren 3iuf)e 51t erfreuen, ja,

man null behaupten, ei merbe ifym oft ein Dolce fare

niente, nad) ber glücflidjen 3taiiener ffieife, gemattet,

©eine faft einige ©orge ijl, ba$ ftdj nicfyt, tx>ie beim

Wanne, auf feiner ffiange eine entfleüenbe Sfajfe ablagere,

ober fttf) f)ü§lid)e galten unb gurd;en auf ber ©tirn unb

neben ben ÜRunbwinfeln nieberlaffen , bie #aarfiille auf

bem ©cfyeitel ftd> nid)t minbere ober ergraue, überhaupt

aber eine möglid)jl anmutige unb gefällige äußere @rfd)ei=

nung erhalten 'werbe.

©ett>i§ jtnb bie£ d)aracterifHfd) unterfd)eibenbe Wlcxb

male. 9lber nidjt minber auffatlenbe Srfd;einungen begeg-

nen un3 beim 91nblicfe einzelner ©teilen, Jfjeile ober Dr*

gane beä n>eibfid)en ffopfeä.
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2)a£ fii^rt uns im ßapitel

IX.

5u ijaffs 8cf)eÖeffcf)re.

(S$ fyat einen SKann gegeben, ^ cr ^em ©tubium

bes 6d)ebcl$ üorjugemeift einen fd)önen JfyeU feines 2e*

benS wibmete, ber SMngc baran entwerft fyat, bte außer

ü;m unb nad) ifym nur etwa noef) gläubige ©emüt^er,

wie Seutc »ont gad) wafyrnafymen , anberer profaner

Sücfe aber ni<f>t fo leicht 51t erfennen t>ermod)ten, fo aben*

tijeuerlid) feltfamer %xt waren fte.

3a, nid)t eine Sugenb, ntd>t ein 2a per, nid)t

eine Seibenfcfyaft unb Sigentfyümlidjfcit beä

menfd)ltd;en ©eijteS eriftirt nad) biefeS Cannes Setyaup*

tung, tie ftd) nid)t in einer (Erdung ober Vertiefung

be3 ©d)ebel$ funb gäbe. . . . 2Be{d)e fonberbare Sin-

ridjtung! — —

fflie ftetyt e$ mit aller Sronie unb ^ifanterie bes

SebenS aus, wenn ftd; bteä wirflid; beftätigt; wenn man

mit einem 931icfe ober ©riffe an irgenb ScmanbeS &opf

fogteid) unterrichtet ijt: baä ijt ein Sügner, ein £>ieb

— baS eine Verliebte, eine ÄinbeSmörberin? . . .

2Bo ift nod; auf 3M$eretion unb 23erfd)wiegenf?eit ju red^

neu , wenn man am eignen Äopfe ftctS feinen Verräter

mit ftd; fyerumträgt? 2Bo fann nod; (£fyriftenvfüd)t unb

anbre Jugcnb im ©efyetm geübt werben, wie bau oft Vor*

3*
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fcbrift unb beä £er$enä £>rang gebieten, wenn 33ucfei ober

(Stuben am Äopfe bieä vorlaut au$fd)reien.

Unb bann, fca Streu menfd>1id? ift, n>ctd; fyimmel*

fdjreienbeS Unred;t fann begangen werben, wenn man von

biefen vorlauten 91ngeb?m beä ©diebelä bennod) mitunter

betrogen unb belogen würbe! SBie jtetjt e$ mit ber 3?ed)tä*

pflege aus? . — 2öic fott ftcfy ber 9lid)ter befonberS bei

ßrimtnaffäüen aus einem Dilemma, burd) folcfye ©cbebel-

jeugntffe herbeigeführt, Hfüglid) t)crau^^iet>en

?

Springt aus foldjem Satte nicfyt flar unb beutlidi

bie ©efäljriicfyf'eit ber ffiiffenfcfyaften wieber einmal in bie

klugen? £ätte £err Dr. ®aü feine 2öei£(?eit lieber

für ftefe bebalten, wie viel Unruhe, 31ngft, Sorge unb

Scbrecfniffe wären bem Stcnfcfyengefcblcdjte erfpart wor*

ben! — $)q&) e$ l;at il;m anberS gefallen; er badjte ber

3Öelt mit feinen (Sntberf'ungen 511 nüi$en . . . . , Unb f«?

\)at er benn ben 2ftenfcbenfd)ebel, wie ein 3)amenbrett, mit

gelbem bejeid)net unb in jebeä biefer gelber eine Sigen*

fd)aft ber (Seele eingepfercht, worauf feine berübmtgewor*

bene ® ebirn*Organen*2efyre entjtanben ift.

Btinbcjtens meinen — wißbegierigen Seferinnen barf

ich einen ungefähren Ueberblicf berfelben niebt vorenthalten.

#ier ift er in 3^d)nungen t?eranfc^aulid;t , bie in befon*

berem 23ejuge $um febönen ©efd)(ed)te flehen follen. 2>er

weibliche Sd^ebel repräfentirt in biefen feinen 33 gelbem :
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1. l'iebestriefr cd. 9S«liefctf)cit. 18. Seftigfeit.

2. ©efrtoteittstrteb. 19. Snbucttoneoevmcgen.

3. JRcfcröation. 20. Scfcenfjetteftnn.

4. Sttityängtidrfeit. 21 (Sröpznfinn.

5. DJauffuefot. 22. Steffmn.

6. aOürgfinn. 23. ^aibenfinn.

7. üPauluft. 24. DriSfmn.

8. Suefresorgan. 25. Crbnunggftnn.

9. ^erfcbloffen^eit 26. ßcitfhtn.

10. Eigenliebe. 27. 3af)lenfinn.

11. CSitelfeit. 28. S'enjinn.

12. sBcbttfetigfeit. 29. SBpraifjfinji.

13. 23ol)lrvo(len. 30. Srtjarfjtnn.

14. ^erefyrung. 31. @rgrünbltn$6 * , Ch-ferf.fuinq

15. Hoffnung. Vermögen.

16. Otcmantii 32. SBifc.

17. ®etoiffcnljafttgfett. 33. ^<$a$miuigö»iB<rraögen.
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2llfo fyierin ijl tae 2Beib c\en>i§ eben fo gut unb n>ot;l nod;

beffer bebaut Worten als ter Wann , bem manche tiefer

Hummern in feinem #irne fehlen meßten, 9ht3 Saune, wo

nid>t au« Scrupeln ber äftoral fyat ber 3eid?ner bie barauf

beftnblidjen gelber in f d> tt> a r 5 c unb weiße eingeteilt.

ÜWege Kiemanb baran Slergernip nehmen! . . . ßtmaige

23e$tef)ungen tonnen , meiner 2lnftcfyt nad) , taburd) nur

abfidjtelos herbeigeführt werben fein. . . . @lücflid)erweife

muß ee Sebermann freigefteüt bleiben, über bie gange

Srfcbeinung $u beuten , toaä ü;m beliebt. — —

SBerfen wir nun einen 231icf im Gapitel

X.

auf öte Stnnesmerf^euge im JKopfe.

£>a erbtiefen wir in bem fjerüorftedienbjkn Setfei*

ben, ber ftafe,



beren ©cru(f>^fäf>igfcit , aU atljubefannt, wir fyier oöütg

unberührt laffen sollen — trenn fonfi ©elefyrte unb

erfahrene alte Jöeiber 23a^rf>ett reben — einen gar

nidjt 51t »eradjtcnbcn £>otlmetfd;er Don »ergebenen 33e*

fdjaffenfyeiten unb ßuftänbcn beS ©eifieS.

Die grofje Sßafc nämlidj, behauptet man, foll auf

ftlugfyeit, wie auf einen fjofjen ©rat oon ^erceptibüität

beuten; bie Meine üftafe bagegen auf ticbenSwürbige Seicht*

fertigfeit unb Un ©djalf im 3?acfen. ... Die gcrabc

ftafe t>errätfy einen fcpdjten offenen ©inn; bie gebe-

gene $ o g e l n a f e etwas Sdjlaufyeit unb ffleferüatton

Der muntere St afe» ei % trägt in ber Segel ein fleineS

aufgeftülpteS 9tä3d)en; ift aber mit ber ftoljge*

tragenen 9tafe nicf>t ju \>erwed)fcln . . . ©pitj wirb

bie -Wafe bei jebem ffieibe im Sttftattfce ber 93 e t r offene

fyeit ober Betretenheit SDal 9iä3d;en ju

rümpfen lernen bie meiften grauen fdjon in ber jarten

Äinbfyeit, unb e3 fommt wofyl *or, t)^ e3 manchem fei-

nen 9iä$dj)en gar nid)t übel ftefjt 23on biefen

unb rotten 9tafen barf beim weiblichen ©efd;led)te nid)t

bie ^t>t fein. . . . Der unbebeutenben, f)ä£Ud)en

unb nicfyt beftimmt ausgeprägten 9tafcn, beren

Slnjal;! Segion ift, werbe nur beiläufig getagt. . . .

Die gebrefyten $afen aber ftnb — 9?aturfpielc —
ober Äunftprobucte.
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XI.

Die Äugen,

bie blauen wie bie grauen , bie braunen unb fd)war$en,

bie grünen unb bie rotten — ;u beiben Seiten ber Safe

placirt — biefe^ cblc Organ, tiefe wundertätigen greii*

ben unb 2etben3gefcif)rten alleä Sebenbiggefcfyaffencn , btefc

Sidjjtleiter unb geuerfyeerbe be$ menfcfylicfyen ©eifkS — fte

vollbringen auf nod) voüfommenere Söeife, tt>a3 fo eben

bem ©erud^n>erfäeuge nachgerühmt würbe; fte ftnb bie

eigentlichen ©Riegel ber Seele. Unb mögen fte matt fein,

ober brennen, mögen fte ftieren ober fdjielen; baS änbert

nid)t3 an ifjrer eigentümlichen ftatur. £ol;e Suji, wie

tiefer ftummer erhalten in ifynen ifyr reinfiel ©eyrage;

ftrafjlenb blinft bie greube au$ ifyrem bunfefn ©runte;

jitternb glänjt vor ityren weisen Streifen bie Jfjräne bor

Mü(;rung wie be$ ©d;mcrje$. 2Ba£ lie§e ftd? nid)t hiev

alles vom fd;macf)tenben Qluge erjagen! was von ben 9JJo-

menten, wo 9luge ba£ 91uge trifft! %axk, wie entfeffelte,

wilbe 2etbenfd)aften — ftacfyftdjt, fanfte grauen mit biefem
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fjarten 2öortc! — t?er krochen 93vujl: entfliegen, läd;eln

fanft, ofcer fcfyiepen gteid) 33lit$en au$ ifyren tiefften liefen

fycr&or. ffiofylwoUen unb Siebe, £a§, 3orn unt> 3tacbc

erhalten gleich auäfcrncfeüoü in il;nen ©pradje nnfc> ©eftalt,

(Xrnjl unfc> 2ßürt>e, Unfdjufo unb £ugent> malen ftd) in

if;nen mit gleidj) unverkennbaren 3ügen. Un£> x>cx Gütern

t>ic 2öaf>rl)eit unfc> fcie Xrene, t>ie fyefyren #immcl$*

tödjter, wie prad)tuo(l thronen jte, in ifyrem reinen ©lange

— fo gern in fce$ 2ßeibe$ ^lugc! — £>od) bie Verhält*

nifje beftimmen fo Sielet in fcer 9Selt. £em 20 ollen

unb Äönnen ftnb oft ix>cxt fcon einander entfernte 3'kU

gefteeft. 9ibfi<f)t unb Vollbringen ftnb meift ganj

ucrfcfyiebenc 2>inge. — Später \>on be3 9inge3 SBirfen

ein ©eiteret.

XII.

Die flfjrcn

mit ifyren feltfam geformten Vorbauen 511 betten weiten be*
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&opfe$, führen burcfy lab^rintf>ifd>e ©änge $u — rcalp

fjaften ÜJtyjterien. SRinteflcn^ gefjt e$ in ifynen dm*
maurertfd) ;u, n>a£ fdjon it>re bem Siebte »erfdjloffenen

©emädnr, beren ft)mbolifd;e ©erätfyfcfyaften unb SBerfjeugc

— üon benen ficf> in obiger 3?id;nung red)t$ ber £am*

mer iMaileus — ber 9lmbo3 — lncus — ber Steigbü-

gel — Stabes — bem 9luge be$ Sefcfyaucrä geigen —
»ie fö manche rätselhafte Vorgänge in ifyrem Snnern $ur

©eniige beroeifen.

£>od) fei e3 fern t^on mir, burefy au^füt>rlid;crc Sto*

Deutungen ober 2lu3einanberfei3ungen tiefer 5lrt meinen

Seferinnen — eä wirb bereu bod) tt>of;l geben.? — ein

unheimliches ©efüf)t, ober ein ©ranen oor ftd) felber

ermeefen 51t wollen. Seien Sie vielmehr überzeugt : etn?ae

©cfyenfttfdjeä ift babei nicfyt im Spiele, obwohl mitunter

ein feltfameS £)röfmen unb Saufen unb Älingen, $od)en

unb jammern im Dl;re fcernefjmbar wirb, fogar beutlid)

gefrrodjene 2Sorte t?on unerfannten SHebnern »erlauten.

£>od) mag ba$ üietleid)t nur ein Spud! ber Stimme be$

©eroiffenä fein, bie ftcf> barin gefällt, mitunter al$ $ol*

tergeift aufzutreten. $lud) t?on fleinen 2iebe$foboIbcn,

will man behaupten , ba£ fie im Svtbi>rintf> beä DfyreS 511

3eiten il;r SSkfen trieben : benn weldje Säume wären am

(Snbe vor biefen jubringlidjen Unfyolben fidler unb ju be*

wahren: ba il;nen jebe üftetamorpfyofc möglid; unb bienlid),

vom Stier fyerab bis jur TIM unb gliege ? 23on eigentli*

cfyen ©efpenftern fann aber nicfyt bie SHebe fein.
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©in wefentlid^er Unterfdjicb jn?ifd;cn bem Ofyre unb

ben meiften andern ©inneäwerfjeucgn tf>ut ftcf) barin hmb,

bafj tiefe alle, mefyr ober weniger etwa* Zauberhafter Ha-

tur jinb, ba« Dl;r bagegen i>crfcf>tt>icgen t-fb wie fcaä ©rab,

mit t>cr einigen 9lu*nafyme, treibe ba^ in prop(;ctifd?cm geuer

^lüf>ent>e Cfyrtäppcfyen manchmal baüon madjt. 3lu§crtem

wirb ta^ Dl;r nie eine i(>m jugefommene UKtttfyeilung

felbft nad) aufjenfyin lieber verwenben. Sßofyl aber mad>t

fid) ein anbetet <Sinne*werf$eug, welche* ben grauen oft

in au^gejetc^neter Dualität 511 Jfyeil 511 werben pflegt,

feine Erfahrungen 511 Hülse, unb fdmltet, wenn e* ifjrer

einmal ^vabf>aft geworben ift — wie mit feinem ßigen*

tl;ume, nad) Suft unb belieben. 2)a* riH;rt t?on ber ®e*

bulb unb großen ©utmüttjigfeit be* Dfyre* fyer, ba* alle*

über fieb ergeben lüjjt, oft mit Snbifferenj, ja mit 3nbo=

lenj, wa* ba anpod)t, olme Sluöroabl bei ftd) einlast, foü*

ten ifym aud) &arau* Seiben empfinblicber 91rt l;en>orgel)cn.

3a e* ftyeint ftcf> fogar be* weiblichen Ol;re* au*fd)ltetf=

lict>c $affion barin au*jufpred)en, tty e* t?on Willem No--

tij nimmt, wa* fieb irgenb feinem 23ereid)C nafyt, wobei e*

ftd) t>or$iiglid) emvfanglid) — au* 23iffen*brang — für

Heiligkeiten unb <5d)ineid;eleien jeigt.

Sine ber bemerfen*wertf)ejten gäfyigfeiten be* wcib=

liefen Cl;re* befielt aber barin, ta$, rvaü ba* eine in fid?

aufgenommen l;at , burd; bie ©änge be* anbern , nad) ei*

nem uralten gegenfeitigen Uebereinfommen, mit fafi Mn*

glaublicher ©d;nelligfcit, wieber l)inau*gelaffen werben fann,
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wenn e£ f* nid?t aU ctn)v\e ©efällige« unt> aingcnefrmeS

bctt)äf)fcn feilte, $lucb tjat man einzelne Seifinelc, frap

ftd) für geroiffe äubrtnijlidjfeiten febon beifre Ofyren gang*

lief) wrfcbloffcn baben — —

^oef) gebort tiefer Jyaü ju fcen (Seltenheiten.



45

XIII.

i}rfd)mQcfc= unh Spracl) Organ-

JBabrent ®erud), ©eftdjt unt ©efiör mit einem jee^

liefen tiefer Sinne cntfpred)enten koppelten ffierfjeugen

imt> öefyaujhtngcn betagt »orten ftnt, ijt, roie für tae

©diroertt nur eine Sdjeite eriftirt, einjtg für tie 3 u n g c

au* nur eine SBofynung auäerfefyen »orten.

Sßarum ta3 »oW? — ©e»i§ fotert tiefer Umftant

jüin ^aebtenfen auf.

SBarum, ta antere ©inneäwerfjeuge toppelt vorbauten

unt, fleht roenigjtenä fefreinbar tie 3unge &ercin$e!t fca? —
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Sollte bei it)rcr ßrfcfyaffung bie Statut etnntä [tief*

mütterlid; geftnnt gcn?cfcn (ein? — £>ie gütige ftatur

ftiefmüttcrlid) ? — $>a$ lägt fxc^> nid)t roet)! annehmen.

Unb bod) — fyat fte xiidjt ber 3uNge> ftäfyrenb bie an*

bern ©inne nur einerlei 3)ienffc t>erridjten , fogar jtx>eierlci

Functionen aufgebürbet? — £>at fte nid;t — unb wie

Diel taufenbertei ©cgenftänbe unb jtoar nid)t nur füfje,

fonbern auefy faure unb bittre — ju fdjmetfcn ? —
unb taufenb unb aber taufenb ©egenftänbe , bie gleichfalls

uid)t immer bie angenefymften finb; ju reben unb au 3*

; Urlaubern? —
3ji bie arme 3unge dl ©efd)ntatf$;£)rgan nid;t

tagtägltd) ben unglaubltd;jten Quälereien, ja rcatyrtjaft

graufamen SKartern ausgefegt? . . . 91u$gcrüftct mit ber

größten Smpfänglid;!eit für bie fetnften ©enüffe, ftnb ifyr

allein beS SantaluS Seiben im SattaruS $ur Hebung ifyrcr

fräfte auferlegt. . . . 3« Kräuter*, ©dwefel*, 6alj*, £>ampf*,

Sropfc, ©turjs ®ufc, ©etyroitj* unb anbern Säbern fyat fxe ft*

uom frühen borgen bis in bie fyate 9?ad?t fjerumjutum*

mein. £at jtd) ber 2ftagen überlaben, ftidit'ä in ber 93rujt\

brennte im Äoffe ober irgcnbwo fonft: muß bie arme

Bunge jtd) f)erbcilaffen unb oft bie ttüberwartigjten 2lrjiuicn

über tfjre äufierft reizbaren 9?cn>enn>ärjcl)en gcfjcn laffen.

93ei bem leifeften Hebelbeftnben mc bei ben fd)tt>erften

Äranf^eiten be3 ÄörperS toirb fte jur 9Witlcibenfd)aft ge*

$ogem 3ebe Steife, fogar bie Söafferfu^e t>at fxe ju fojten,

unb immer auf bie @efat)r t)in, fta) babei ;u verbrennen;

jcbeö ©eriebt, ety c$ auf bie lafel fommt, t>at fte ;u prü*
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fen , ob es nicfyt vcrfaljen , ober verbrannt fei, unb alle

bamit terbunbenen Unanncr;mlid;fetten allein auf ftd> $u

nehmen. Jamino unb sJ5amina Ratten ben Iroft für

jtcr), bc[$ fte gemeinfcbaftlid) bie geuer unb SGBaffcrprcbc

auSjufier)en Ratten, unb bann §u eitrigen greuben eingeben

tonnten. £>ie arme 3^nge bagegen r;at biefclben Seiben,

rote ftc, atiein unb oljne Unterlaß $u ertragen, fca fte, p$*

ne jemals auf Krlöfung rennen ju bürfen, in lebenslang*

lieber ©efangenfd)aft im ©aumen — unter ben 231eibäd?ern

SenebigS fonnte es nicfyt feuchter unb ftnfrerer fein —
gefeffett gehalten roirb.

Unb nun als ©prad^organ, tt>ic t>icl ©ift unb

©alle l;at bie ©eqttälte ba in entgegengefc^ter $id)tung

über ftcfy roegger)en ju laffen. Qllte Ungebürniffe beS $t}*

podjonbriumS, alle ©cfymär)- ©cfytmpf* unb Sdjeltrcben einer

aufgebtafenen ober fd;roinbfüd)tigen fiunge; alle klagen unb

Scr)mcrjenSfd)reie einer freefeenten -DWlj , einer gcbrütften

Seber, eines betrübten, Verliebten ober fonft franfen £er*

jcnS , alles <5ttfr)ncn, ©eufjen, SRödjeln, Sledjjen unb roaS

fonft 23ruft ober Unterleib beengt unb sroängt, alles nimmt

— exceplis excipiendis — feinen Ausgang über ben

wol)lgebar)nten $fab ber glatten 3unge. 3)aS ftolje #aupt

felbft ucrfdjmäfjt es nid)t, fte ju benutzen, roenn es einen

feiner ©egner mit ©pott unb £or;n bebeefen rotll. 2>em

finftern ffißorte, ber ftrengen Sermafynung , ber ©trafrebc,

bem glucke unb ber SSerbammnifj muß fte bienftbar fein.

3a bie Süge unb bie 3?erlaumbung , ber Serratr) unb ber

falfd)e Sib fier)Icn ftd) befyenb über tt>rc ftefteren ©cleifc,
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uttfc — n>ae faft ta^ ©cfylimmjlc — fcgar ber fcfyled)te

2Bi£ gebraust fie al$ Jramboline bei feinen Sprüngen in

bie SJBelt. — Unb bie 2Belt, bie nur nad) tem Steine

n>ägt , nur auf t>ie ffitrfungen , feiten auf bie Urfadjen

blieft — wen trifft ifyr ungünjttgeS Urteil? wer mufc ifyrc

böfe 9tad?rebe tragen? — 2)ie3unge, bte unglücfUcfce

3unge allein.

Unb fotcfye Sefiimmung, fotd) ein Sooä, fett t>on ©ütc

be$ ©djicffalS
ä
eu 9cn ? toon 5ärtüd>er Mutterliebe ber 9?atur?

3a, gett>i§ unb tt>at>rt>aftxg ! 60 gennfj bie 3^nge

vom SJiunbe t?erfd)lcffen gehalten toirb, unb fo gen?i§ fie

bureb feine Deffnung bie fd)öne Sebenäluft fdjmetft unb

taufenb anbre ©enüffe jugefüfyrt erhält, fo gen>i§ ift tfyr,

bei ibrer ©rfd)affung , bie 9ktur bie gütigfk Mutter

gettefen.

Ober foll e3, fann ba3 gegen bie ftatur jeugen, ba£

fte bae nur einjig fdjuf, n?ot)on fie vorauäfab, ba^ fie

e* 31t ifyrem fiiebling erfiefen ttnirbe?

Äann ttö gegen fie jeugen, ba£, was fie im ©runbe

mit bereiter 2Burjel ju jn>tcfacber Gntnudelung t>erfab,

im ©tammc unb bis ;ur ©pi£e jtdj vereinigen licp , um

baburefr bereite Äraft, bereite 2Öerftbätigfeit unb bereite

®enu^fäf)igfeit 511 erjielcn?

Äann ba$ gegen fie jeugen , ba$ fte biefem an fieb

flehten , unb $u feinem #alte nur mit wenigen &nod>eu

fcerfebenen, babei fefyr bieg* unb fd;miegfamen Organe eine

ßnergie unb 3ätytgfeit verlief bie e£ 51t ben größten fe
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jirengungen, n>ie jur unermütlicbften Äu&au« tarin tüd);

tig machen?

Äann ta$ gegen ftc jeugen, ta§ jte tiefem, jum großen

Jfyeil nur aus fdjmacfyen ÜÄuSfelfafern bcftefjenten Organe

,wei fo f)od)wid;>tige Gommifftonen für 2eib unt Seele ju=

gleid) übertrug, rote ©efdjmacf unt Üiete ftnt?

Stein , nie vertraut man tem Sßicbtigcs an , tcn

man nxcfit tüchtig weijr. aber ftetS verrät!; man SSorliebe

für ten , ten man jur 2üd)tigfeit fübrt , unt ju aufcer-

ortentitdjen gäfyigfetten vertyilft.

9llfo, wie eä anterwärte tyeifct: „wen ter #err lieb

l;at, ten jüd)tigt er: — gewi§ nur auf äfynlidje 2Beife

verfuhr aud> tte Sftatur bei ©rfduaffung ter 3wtge unt

ter Sorfyerbefttmmung if>rer Seiten unt freuten.

Sperrte fie tiefelbe aud) , wie e$ atiertingä ten %n*

fcfyein tyat, in eine 9lrt Don ©efängnij? ein : fo fprid)t ftdj

tarin, wenn man alle Umftänte genauer in'S 2luge fapt,

tod) jugleid) eine groge 3ärtltd)feit unt mütterlid?e ©org*

falt au$. Sie, einsig in itjrer 2lrt, foüte audj wof)l »er*

wabrt unt behütet. fein vor jeglidjer gäfyrltdjfeit unt Jude

teä ©efd)icf3.
f
2)arum ifyre ringsum gefd)loffene unt wofyl

gewölbte Sßofmung, tie übrigens te$ greuntli^en unt

91nnef>mlid)en gar nid)t wenig beft^t. ©enau genommen,

gebort taju ter ganje Äopf. £>er obere £f>etl unt) ter

binterc, wie tie Wetterseiten, ftnt mit fdjlidjtem feitenen

oter locfigen, balt ^euerem, balt tunfleren #aare betetft.

£)ie £annct?crfd)en unt 33raunfd)weiger 9lrd)ttecten pflegen

bei ttyren Sauen etwas Slefynlidjeä na^jua^men. 5)ie ©iebel*

4
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feiten fcbmücft bcc beiben Ofyren Stuccatur. 2)a3 ©ejtcbt

bifbet bte #auptfacabe mit fyofyem grontifyice , Krfer unb

pracbtfcotlen gcnjlern tierfef)en. ©länjenb prangt, minbeftenä

in ber nörblidjcn 6rbf)älftc, biefe in 9Habaftertt>ci§e. Äinn

unb Sßangen finb fanft gerottet. Severe gieren oft §tr>et

®djelmengrübcf)en , 9Jiefd)en ober ©djUipfroinfel für 9lmor§

(ofe 23rut. 3m leiten Sinnenreize ijt aber SieblidjereS

nidjt 5U ftnben, an ftorm unb garbe unb 3Seicf)f)eit ju*

gtetd), als bie beiben Pforten ftnb, bie ben ©ingang biefer

Sßofmung verfcpe^en. Unb toate e£ au<fc ein 3^ang,

ber burd) fie anferlegt ttnirbe, toare biefer bcdj> nur aU ein

fyödjji ttittfommener unb neiben£toertf)er ju bejeicfmen, ge*

benft man — nur be$ fünften ©efcfyäfteS ber Sippen,

MMäMi

bie, mögen fte babei ftdj fcpefjcn ober öffnen, jtetä ber
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^eiligen Siebe 6d;wur »ergeben unb wiegeln. 2Bo aber

(djon bie Pforten fo #errttd;e$ toerfitnben : m$ ijt ba nic^t

»orn Snnern eines folgen Sßalajicä jn erwarten! 3d> er*

wäl;ne (;ier nur bie fdbii^enben TOarmorwänbe unb bie,

;u ben »erfdjicbenftcn 3wecfen in ifyrer eigentümlichen

Drbnung aufgehellten, $runffauten ber 3&fyne, wie bie

mujifrcidje ffefyle.

2Bcr ein foldjeä ©efangnifj angewiefen erhalt, bürfte

wofyl niebt 51t beflagen fein.

Der 3wnge 3uftanb'# alä einer ©efangeneu fann

übrigens fein anbrer (ein, al3 etwa ber einer geliebten

©$<h>§« unb £au$faj$e, einer Turteltaube ober cine£ plau*

bernben Papageis, bie auf \>a$ forgfältigfte gefyegt unb ge*

pflegt, geftreid;elt unb — gefüttert werben, unb jtdj bat)er

nimmer auä ttn tymn angewiefenen Sereidjen entfernen

mögen, weil e3 il?uen bafetbfi wofytergefyt. 3a, unb ijl

benn, genau befefjen. bie 3ungc in einem anbern gälte?

2öcm werben bie belicateften Siffen aus allen feilen

ber ffielt, au3 allen SReidjen ber Statur junäd)<i geboten?

gür wen ftnb taufenb unb aber taufenb Äöd;e unb

Äöcfyinnen, 23äder, ©d;weijer, Italiener unb Sonbitoreien

3af)r aus , Satyr ein fcorsüglid; bemüht , bie rafftnirtejlen

Sedereien ju probuetren, wie bie auägewatyltejten 6ee- nnb

Sanberjeugniffe ju SRarfte ju bringen?

3)er elbcjien grüd;te unb befonberS ber golbenen Jraube

Saft, ju weffen ©elüpen tyauptfäctyticty wirb er gefammelt,

getieft unb gefeltert?

4*
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33on jeglichem ©enufife, tt>ol>er er aud; flamme unb

melden 9?amen er füfyre, wer foftet sor 2lücn ba$ 2ieb*

tiefte, ©üffefte unb ©eiftreicfyfte bat>on I?intt>ea;?

,,2öer erroablt ftd) beim g-efhnaljl ber £tebe fogär,

,,2öa$ GKUtern emft 9kctar, Slmbrofia war?

SBer entließ — von Altern, ftaä grotfe^en #immel unb

(£rt)c ftd) regt unb lebt — wirb metyr geftreid)elt unb ge*

batfcfyelt? wem wirb mefyr gefdjmeid)elt unb ber #of gemad)t ?

2)ie liebe 3unge unb fte allein ift bie Setjorjugte,

bie 9lu3eru>ät)lte , ber all bie$ ©lud befebieben ift.

Unb möchte man bagegen aueb bemerfen, baß alle

ibre ©enüffe ju flüchtig, ju t>orüberget>enb (eien , bafc ba$

ungeftüme gobern unb SKabnen be$ SftagenS, bem jte bodj

eigentlich nur bienjtbar fei, ftc berfelben nicfyt frof) »erben

laffe : fo bebenfe man, ba§ fte bafür ein fieter ffiecfyfel

berfelben fnnreidjenb entfd)äbigt, unb eineä einseinen @e*

nuffee allzulange $>auer ifyr nur jum 9tad)tf)eil gereichen

fönnte: benn für bauembe ©eügfeit tft Srbifdjeä einmal

md>t gefdjaffen.

9llfo auefy in biefer weifen Sinridjtung fpreetjen ftdj

nur garte ©orgfalt unb Siebe au«.

2Köge nun immer beägleidjen eine gennffe 2lefynlidjfeit

jtmfdjen ifyrer Sefjaufung unb ber ©treibe beä ©(^foerbteä

ftattfinben: $aS fann if)r feinen Eintrag t^un: gleist

fxe bod? bem ©dwerbte felbfl in melen ©tiiden aud>, bie

nicfyt ju üeraebten nnb.



53

©leid) tiefem ift jte, wo e$ gilt, fpii$ig \wb fdjarf,

fyxfyt gunfen im 3ufammcntreffen mit it?reö ©leiten unb

ttjeilt — €d)läge auä; t?crn?unbct unb erlegt felbfi ifyre

geinte, wie ftt teu greunb unb «fnilfebebürftigen fcf>ii^et,

unb ftreitet für 2Baf)rl;eit, Siebe unb 5Red)t.

©leid) bewanbert, wie in ben fünften bee Kriege*,

ijt jte e* aber aud; in benen teö griebenä. Unb KHo,

ÜJMpomene wie Jfyalia, unb Urania, $ofyfy)mma wie

Galliope oeitanfen jum größten £l)cil it>ren SKufym nur

it>r. Sßaä fte ber Grato nebjt tfyrem fleinen beflügelten

Begleiter von jef)er für 2>icnjk geleijtet l)at, ta$ wei§ bie

fflelt. 2Ba3 bie SBelt aber nod) nid)t wei§, **$ erfährt

fte gewi§ fyater ober früher burd) $a$ Organ ber —
weiblichen B^nge — unb war'S in einer ßaffeegefeüfdjaft.

2öer nach allen biefen e$ vermag, ber freite fte aber

nod? ein — — ©tieffinb ber 9tatur!

XIV.

Sinn öes #efü()fs.

Ueber ben (Sinn be$ ©efüfyls, ba f>icr barüber

allein ein ganzes Sud) niefet gefd)rieBen werben barf, fönnen

wir ganj Eurg fein.

911« Organe bie if)tn tyauptfäcfyltd) bienjtbar jtnb, fjat

man jur3cit nur bie£aare, bie dl ä gel unb bie^aur

erfannt. (So fjaben eä nämlid) bie ©elebrten untereinan*

ber ausgemalt. (Sntweber bie Ferren muffen aber felbfl

nidjt mel ©efül;l fyaben , ober fte muffen im Setreff te$*
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felben ganj mit 33(inbbeit gefcfyiagen fein: bcnn bie tag*

tid)e grfa^ttttvg lefyrt un$ ja: ta^ ta^ 2öcib eigentlid;

burd? unb burd) ©efiif)! fei . £a baffelbe aber nid^t

burd) nnfc burd) £>aar, 9iagel unb £aut ifl: fo gefyt

aud> f&on barauä jur ©enüge fycwor, ba§ nid)t in #aar,

9iagcl unb $aut allein bei* Sij3 be£ ©efü()l3 fein fönne.

Snfofern wir f?tcr alfo nur im Sunfeln tappen müßten,

wollen wir unä lieber einer fold;en 9iad)tpromenabe gänj*

lid? enthalten unb uns in ^Regionen wenben, wo bie 6onne

Sidjt unb SBärme fpenbet unb un$ gewiß ba^ ©efübl fid)

in feinen einzelnen ©rfdicinungen funb geben nnt> genauer

becbad)ten laffen wirb.

T>od) beffer — nicf>tö verfprecfyen, wi&H wrfünben,

roo man — feiner (Srfolgc niebt ganj geroig iji; wo

llmflänbe unb 33er'(;ältniffe uurorfyergefefyen if;re balb afpr*

mirenben balb negirenben (Sinflüffe ncd) geltenb mad)en

tonnen; wo bie 31njtd;ten über Sidjt unb 2>unM, Jag

unb 9iadjt ncd) bifferiren unb wa$ bergleidjen in bie

2Bage fallenber ©cwid;te mefyr finb.

Sie bier ju löfenbe Aufgabe erfobert 5. 33. je^t im

Kapitel

XV.

3nneres Des KMöes — Intestina —
in 9lugenfd>ein 511 nehmen. 2)en Eingeweihten wie 2)ilet*

tauten werben {ebenfalls babei Sidjtjhafylcn in bie Seele
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fallen. — Ob aber aud) antewartt bannt 2)anf ju er*

werben? — 63 werben Operationen nötfyig, benen man*

d)e3 eilige vielleicht nur mit 3^9^ unb ©raueu folgen

biirfk. — £)ennod) — nähern wir in unfern gorfdwn*

gen unb ffiiffen einmal fo weit sorgebrungen, ale wir e$

ftnb : wer wollte auf falbem 2Bege jtcf)en bleiben ober

umfel;ren ?

$)a$ innere bcö weiblichen ÄcrperS im Äopfe,

in ber Sruft unb unterhalb tiefer enthält ein @m*

porium son Apparaten tfnb Präparaten, bie auf jtaunenä-

würbige natürliche OWagte [fliegen laffen, ja auf Sauber

unb fflunber ot)ne 3a$l. — 3Ufo üftutf)

!

£)a$ anatomifdje Keffer fjat fd)on feine regelgered;ten

brei Äreujfd)nitte gemalt — unb bereite erblicfen wir —
benn audj auf Ueberrafd)ung ift'S ^ier mit abgefeiert —
auf ^orjelan fermrt —

„ftun? 2öa* vermutet meine fdjöne Seferin
%u

„%l\ä)t$ ©eringcreS unb nid^te 9Jnbere3, trotj bem

profanirenben ^orjelangefäpc, als — ben erfyabenficn

unb cb elften Sfyeil be3 ganjen 3Kenfd)en: baS fonjt im

engen Scfyebelraume eingefd?lof|ene, fyier aber, ju bequeme*

rer 9Seftd)tigung, a la boule de päte aufgetragene, fc*

genannte grogc ©el)irn."



56

So unanfefjnlid) bie§ mit fo fielen unerfldrlicbcn

SBinbungen , Vertiefungen unb ©tnfdjnitten t>crfe^enc ©e*

bitt) ift; fo einflußreich unb bebeutenb ftnb bie üöirfungen,

t>ie ftdj au$ feiner unjtdjtbaren Jfyätigfett entroitfeln. #ier

ifl bie 2öerfftatt, in roeltöer ©efyinnfie gefertigt, ba$ 2a*

boratorium, in tt>el$em ©cbanfen beftillirt unb filtrirt

werben, bie bie 23elt übermetftern. #ier Raufen bie ro*

mantifcbflen unb abenteuerlichen 3bcen
; fyier fommen

(Jntfcfylüffe unb ßntroürfe $ur Seife, werben $läne ge*

fdjmiebet unb 3ntriguen erfonnen , über tt>eld;e nid^t nur

einzelne #au3ficinbe fd;on in glammen aufgegangen . ja,

fogar 2Beltbränbe entfianben ftnb. 3e windiger bie ®e*

fyirnmafie, um fo jäfyer ijt jte fyäuftg; je enger bie 2Bän>

be, in welchen fte eingefcfyloffen , um fo obftinater pflegt

bie ©ntroicfelung ifyrer Jljätigfeit ju fein. 3n fielen

fallen fönnte man tyte Äraftäu§erung mit ber in bet

$ult>erminc enthaltenen — venia sil verbo! — Sabung

vergleichen — fiat applicatio!
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XVI.

%m fnntent Ifjeit üom ilopf —
,,£a Bäitvjt mit ber €>d;letfe bcr 3«>Pf

•"

über ten -Kutbroiüen ber fcbaffenben Statur! —
X>ajs ftc folgen ©rnfl, fotdje 95et>cutung in folcfyc 2fta3fe

jteeft

!

£>iefe <2d)leife mit bem 3^>Pf tjt nid^W ^lnt»crc^, alä

ba$ fogenannte flcinc © e f>i r n am ^intcrtfjeile beä

Äopfe, aus roctd;em ftd) in gorm eincö ©djroeifä tae

SRücfenmarf t>inab in bie ffiirbelfäule fenft. Seiten

ftnb bie ratf)felr;aftejten Functionen übertragen. 9lbcr

9iiemanb t)at biefelben in ir)rcm ganjen Umfange nod) Hat

unb beutlid) erfannt. — —
3n unb mit bem üftenfeben trägt ftd) mitunter ;u,

rooran (ein ffliüe einen 9lntfyeil nid)t fjat. — ,,3d) fann

niebt auberä — " ,,3cr) roeife nid)t, roie'3 jugefyt — *

3cf) fann mir nidjt Reifen
—

" ftnb Jteben, bie man r>or*

jügücf) t)äufig über roeibtidje 3ungen getjen f)ört. Seben^

faüd finb bicä Weiterungen über Hergänge, bie im fieinen

©efyirne ibren Urfprung fyaben ober mit tfym in Se^iefyung

flehen. — 2Bie bequem unb natürlich, ja biüig alfo \]t

e£, nur ir)tn jur ia]t ju legen, rooran unfer mora!ifd)er

2BUle einen 21ntf)cil nid)t t)at? — 2öie bebenfli* aber

aud) bie unumrounbene (Srflärung: £>a$ fleine ©efyirn fei

unfer natürlicher Sünbcn träger! — — — — —
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SSBcrfen mir jefct ganj fcerflofylen im ßapttel

XVII.

Mcfce tu Die geöffnete D3ru|tf)öf)fe öer

(tttRoott'fcOen Uenus. *)

Ginige, bem Berfaffcr tiefer QtxUn, gtücflidjertteife

nod) Dor bem £>rucfe, giigcfommene Sebenfen ftnb Seran*

lafiung , fca§, anjtatt ber 3*i$nung eine$ förmlichen ana*

tomifdjen Präparats, bie *>orjlef)enbe mit ber „poettfdjen"

*) SSeftnbet fiel) fcie Originals Statue im Calais tyiti su

Streng.
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ßicenj ber tbeihwifen Srujtöjfnung , aU bie ben ©liefen

mancher 23efd>aucr t)crmutf;tid) mefyr gufagcnfce, t)ier $lafc

genommen t;at. — 9Kege bie nur ausgekrochene 33ermu-

tbung ftd; aud) betätigen

!

23om Äopfe unb feinem Äunjtrcertfje ijt |iet ntcfyt

ber Ort ju fpred;en. Sdjauen n>ir aber in bie „poetifd;e

Stcenj" : fo begegnen nur, nad) nur flüchtigen 93crn>cilcn

auf ber burebfebnittenen Suftröfyre, ben beiben Sd;ilb

unb 93 ruft brüten — 23 r ö e dj c n — rcaS un$ bier

gitnäd^jl befdjäftigen foü — bem linf3 mefyr, als rcd>t^

jicfytbaren gl ü gel beä gemalt igen Ben HlatorS,

— bie Sunge — burd) bejfen unermubltdjeä 2tu$* unb

ßinatbmen ber freien £immelsluft bie glamme be3 2eben£

unterhalten ttirb; ber bie @lutl) beS barunter ftebenben,

großen SlutgefäjjcS — be$ £eräen$ — balb fdmrt,

balb kämpft, unb mit bem ©türme ber Seibenfcbaft balb

im 'öunfcc, balb ihm entgegenunrfenb — mäd)tig, ba$
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iJ)n umfangenbe ©eftölbc erfc^iittert , ober bie erbieten

2ßänbe beäfetben tr»ot)ltt>ätig mit &üf)lung fädelt.

Gin alter üftebicafler , ber ju anfange be$ vorigen

jafnlmnbertä lebte , fyridjt ftd) barüber aber , obwohl et*

roaS ^rofaifd), bod) fonft nid)t ganj übel alfo auä: „bie

SSrufl mit ber Suftrötjre präfentirt einen tootlftänbigen

»lafebalg. $enn bie 2ufttöl>rc ift gleicfyfam ber

©cftnabel, Me »ruft fclbft bat ©eftelle bc^ »lafebalgeä

unb baä £)iapf)ragma — bie £aut, bie »ruft unt>

Unterleib fdjeibet — bat Seber, n>elc^e^ trenn e$ ein fiod)

befommt, im 9hi ber SRcfyiration ein ßnbe mad)t, gleich

toie ber »lafebalg nid)t mefjr bläft, tt>enn in fein Seber

ein 2ocb gefd)nitten toirb.

„ferner" — fügt berfelbe ©ettäfjremann f)inju :
—

„prafentirt aud? bie 23rujt mit allen if>ren feilen ein fleineä

Orgelroerf, obgleid) niebt fo t?oüfommen n>ie eine Orgel,

bod) fo, ba§ man ttcnigftenä 14 „Jone" unb alfo jtoei

üettige Dctafcen fyaben fann. »ringen aber etliche it>rc

«Stimmen jufammen, ba bei einigen gröbere unb niebrigere,

bei anberen fubtilere ober böfyere „Jone" f)en>orfommen,

fo fommt ttofyt aud) ein völliges Crgelmer! fyerauS, roeldjeä

aber toeber einen Drganiften nod) »algentreter brauet,

mie la$ auä ber ®ad)c jtd) felbft ergiebt."

Unfrei SenttlatorS SBirfungen ftnb , wie toir feljen,

grofc unb mannigfaltig. 9lber, 28ef)e! tt>enn er ftd) als

bienftfertiger &ned)t beä böfen SBiüenS braud)en lä§t : bann

wirb, roaS von ifjm auägefyt, jur vergifteten Suft , jum

rerpeftenben 2Uf)em, bie ringsum aU <Sd)mad> unb Scfytmpf,
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al« £rug, 2ügc unb Serläumbung unb, rcie tiefe f)ä§lid?en

©efdjroifter fonfl feigen, jtd) verbreiten, ©ein SBifibraud)

fjat fl$ fd)on f)äuftg mit — 6d?tt>inb* ober Sun gen *

fudjt gerächt.

—

2>odj je£t jur 23etrad)tung bc« roobl Sntereffantejlen,

n>a« bie weibliche 23ruft t>erfc^Ife§t

!

XVIII.

Das J) c r 5.

£>a« Äinb fd;on ijl von ber ungefähren gorm tee*

feiten, unb isär' e« nur burd) bie €tyielfarte unterrichtet,

3Ufo bebarf« f>ier eigentlich feine« ßontrefei'« nicfyt. ÜRein

9Jtebicafler au« bem vorigen 3af>rl)unberte fprid)t barüber aber

wie folgt jt$ au« : „©eine — be« #erjen« — Struc-

tur unb ber baran fjangenben Arterien bejiebt ftd) auf

ben Mechanismum einer SBafferf unfl , an n>eld)em

bie Venae ju confiberiren ftnb toie bie Möhren , fo bat

SGBaffer t>crjuteiten ; $a$ £erj aber mit ber Arteria magna

unb pulmonali ijl bie Fontaine, au« roelcber ^ (Scblüt

herausbringt. 2ßenn man nun auf bie Fontaine ein
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Instrument, fo aus lauter 5löf)rd)en befielet, fejjet, fo über

fid; unb unter jtd; unb auf alten (Seiten ftd) üertfyeiten,

je fpri^et aud) baS SSaffer oben unb unten unb feitwärtS t)e*

rauS: ein folcfycS Suftrument ijl bie Arteria magna

aus weld;er überroärt^ unb unterwärts, wie aud) feitteattS

unter|d)icbene Tubuli unb 9to$t<$en f)err>orgef)en , weld)e

uerurfacben , ba§ baS aus bem bergen quetlcnbe ©eblüte

fid) überwärtS, unterwärts unb feitwärtS burd) ben gan*

jen Seib ücrtfyeilet." 3Ufo ein Ubicunque, ein Factotum

— Äteinob unb — Talisman ift baS £erj bem SBeibe,

unb jwar nid>t nur in materieller , nein , aud) in meler

anbern §inftd)t. SBoüon baS 2Bctb irgenb berührt werben,

wo eS in irgenb eine 23e$ief)ung treten möge: immer wirb

juglcid) unb junäcfyfi fein £etj baoon betroffen, fein ^cr;

juerfl bariiber ju Statte gebogen werben. Salb giebt'S

ba ;u bulben, batb gu fyanbeln: ;u 3Wem jtetS bereit,

immer fertig mufj eS fein. 6in SSeib ofjne ^erj wäre

wie — ber #immcl otjne ©onne. —
Salb fyat es 51t füllen ober — ;u empfinden;

balb ju plan bem, balb ju f d)W eigen; fogarfyören

mu§ eS unb fcfycn, ja ade SinneSwerfjeuge f;at es ju

vertreten unb ju ctfejjtn. Sein iji jeglid;eS Scrbtenft,

was ftd> feine Seherin erwirbt: i^m wirb alle ©dmlb

angerechnet, bie jene trifft, greub' unb Seib ^at eS ge*

treulid; ju. feilen, ja Seibe fcfyafft eS , wenn eS verlangt

wirb. 3ebe gute, iebe fdjöne, jebe eble Jfyat wirb in fei*

nem geheimen Kabinette befd)loffen, unb griebe, 9htl> unb

©lücffeligfeit, wo fte Raufen, wohnen fte in ifjrn.
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2>a$ gute #crj, 9Hte$ fculbet'l unb erträgt ce unb

lägt e$ gegeben uub — erbält bafür ,
bi^rocilcn nur

fcr/lecr)ten Sofm.

Sein gefäl;rlicbfte3 Spiel l;at e$ mit Den Scibenfcbaf*

ten }u wagen. 3n feiner Slrgiofigfcit , »Ott tiefen 83er*

füfjrerinncn auf ein ßlcment t>erlocft, baä ifym fremb unb

neu ift, vermag eS, toon Stürmen befaden, benfelben nur

ferner ju treten, gür Älippen ifi e$ meifientfyeil* blinb,

}u unerfahren, burd? bie 23ranbung roilb aufgetürmter

Üöogen fyinburcr; ju jieuern, gcl)t c3 nur aü^uleicbt in

benfelben ju ©runbe: unb oft roirb ifym babei feine an*

bre Jrjeüuabme, aU Spott unb £or)n.

Unter allen feinen JJetnben iji ber fcfylimmftc ein flcincr

blonbgetocfter Änabe, freundlichen 3lngejtcf)t$ , mit rotten

runben 2Sangen, blauen fingen unb unfdmlbäüoiler, treu*

berjiger TOiene. 3m Kacfcn fijjt bem 9Buben jebocfy ber

Schelm, unb ein Äöcfyer fjängt il;m jux Seite mit fielen

fpi^igen Pfeilen, bic unfehlbar treffen, roo fiefy if>r Sd)ü^e

feinet 3\tU t>erftc^ern null.

Sdjerjenb unb tänbelub naf;t er jtd) bem #erjen,

ba£ bei feiner Reitern ®rfcr)einung nur greube empfinben

fann. Sü§ tonen feine Scbmeicfyelroorte; bic ©aben bie

er fpenbet, üerroirren bie Sinne. 3)a3 uncrfar)rnc £>erj,

ni(t)t roiffenb, baft bem Suben in'S $ugvx ju flauen, fcfeon

unfyetlbringenb ift, empfängt if)n mit freubigem ©eben unb

2Bonnefd)auern, unb fdjenft if)m feine ©unfi unb greunb*

f*aft
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3Son bem 2lugenblicfe an f>at e$ aber t>on ©lud ju

fagen, wenn au$ feinem Snnern SRut) unb grieben nicfyt

entweihen, mit benen e$ aufgewa^fen unb gro§ geworben

ift: benn feiten mögen biefe fanftmütlngern greunbe mit

jenem ungeftümen, oft unartigen Surften jufammen t>er-

weilen. 3lud? lagt ftd) mit if)tn fein Vertrag abf*lie§en;

jebc Sebingung, bie er eingegangen, bridjt er Jeidjtfertig

wieber. $)a$ Serfterf, ba$ itjm 2lnfang$ au$ ©aftfreunb*

fdpaft gemattet würbe, wanbelt er ftd) alSbalb jur gemach

lidjen SSolmung um. 2Birb it>m bieS na^gefe^en, ge^t

fein ©treten wieber weiter: er will jtd) mit $rad)t unb

©lanj umgeben; ein <ßalaft foll feine 2Bof)nung fein.

3)a<S gutmütige, fdjwadje £ers, e3 willigt julejjt in

Me$; e$ übergiebt ifjm alle feine Äammern, alle feine
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(Scmädjcv, mlty rct>lid;cre greunbe räumen muffen.

Unb ber Sd)elm , bcv 3Meb , tcr t»errätf>ifd;c 33ubc , nad)*

bem et ftd; in ben \>o(lpänbigcn 23efit$ beä frcmben ©igen*

tfyumä gefegt, tarin genoffen unb gcfd>roc(gt fyat, rvaz

tfyut bann er? — 9? ad) einer toll burdj)fd)wärmten Wttyt

wirft er feine garfei in bie Starren ber 23efyaujhmg, worin

i(;m greube unb ©lücf ju S(;eil geworben , $>a$ e3 in

(;eüe gtammen auflobert , unb fliegt mit £of)ngelä(f)ter

von bannen.

2)a£ #erj, ix\$ arme, betrogene #erj, ii>m ift c*

am borgen, aU war' e3 aus einem fcfyweren <5d;lafe er*

wad)t, ber ü;m burd) betäubenbe giftige Kräuter, ober einen

böfen 3^uber bereitet gewefen , nnb alä tyaht e3 barin

einen langen , fd)önen , aber jule^t fürefcterlid; enbenben

Iraum geträumt. — Oft ift e3 aud; nid)t mebr, al£

Iraum, unb — wofyl bann, wof)t! — 3)od), wenn eä

mefyr war, wenn fid; wirflid) ba3 6ntfei3Üd?e erfüllte: bann

g(eid;t baä #erj einer leergebrannten (Stätte, bereu' et?cma*

ligen $rad;tbau nur nod) regetlofe Ruinen bejeidjnen, au$

beren gebräunten genfteröffnungen l;ol)läugig bie Seijweif*

lung ftiert, grinjenb ber 3Bat;njinn lacfyt, ja bie SRaferei,

ftd) ba$ lange bunfle £adr jerraufenb , laut il;ren grim*

men ©djmerj auSfdjreit.
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XIX.

Stcfjt ms Äööomen. — Sarfi. — Sd)faucl).

Stadlern hiermit bte $runfgemäd)er in ber 93elle*®tage

be« weiblidjen üKenfd)enprad)tbaue3 , fo wie bie be$ erften

©totfroerfä nebjt iljren t>ornef)tn wattenben unb mäcfytig

gebietenben Snfaffen in 33etrad)t gcjogen unb illuftrirt jtnb

:

fo wenben wir un$ nun fyerab nad) SRäumen, gefd;ieben

t?on bcn oberen burd) ein weitgefpannteS ©ewolbe — bat

fd)on früher erwähnte £>iapl;ragma — in roetcbem ÜÄaffeu

ton me|t bienftbefligner QXrt ftd) 511 belegen pflegen. 3Sor

allen mad)t ftd? unter biefen ein fafl über alleä äftaafj be*

trtcbfamer, unermüblidjer Arbeiter bemerfbar, ber

urfpriinglid), au3 iflüdftcfyt auf feine nurflid) großen un$

t)ielfad)en Serbienfte, f>icr aud) mittelft 91bbilbung fein £>enf*

mal erhalten follte. Sciber fehlte bem 2lermften aber, ate

in bem SRatbe ber fdjönen fünfte ernftltd) barüber bebattirt

unb abgeftimmt würbe, eine fräftige giirfpradje. 2)ie (Sin*

rebe : fein 95ilbni§ als ju Diel übereinftimmenb mit © a cf

unb ©cfylaud), werbe eine ju wenig aitfyetiifdje ©rfcfyei*

nung bieten, brachte einen abfälligen 33efd)lu§ juStanbe:—
ber SBacfere blieb bemnad) unillujtrirt.

®a$ foll uns aber nid;t abgalten , uns gleidjwofyl

nocfc einige 3?it bei ifym $u Derweilen unb feine Beriten

berau$suftreid;en, wie e$ billig ifi.

fös ftet>t unfer ©acfformiger mit bem erflcn

©tocf unb ber 33elle'6tage butcb eine ©liege, ober, wenn
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man n>itt — einen ©d)taud) —
- in birecter unb umttttcr*

brodjener Serbintung : — ßifenbafm toie Je(egrapf) fonn*

ten biefetbe fanm eypebüer unterhalten. 3>af)er rüfyrt benn

aud) fo manche garte unb fonjt überrafdjenbe SRücffrdne^

nannte, bie man unferm ©aef befonberS von Dben ()cv

angebetfyen fäft ; baS faft unbegrenzte Vertrauen, mit voth

djem man ifm beehrt: benn oft baS fiiebfte unb Sfyeuerfte,

n?aä man unter <Sd>lojj unb iftteget nid>t ftcfyer tt>ei§: fei*

nen geräumigen Sagerjtätten fpebirt man e$ ofyne 33eben-

fen , ja mit $reuben ju : man rceiß e$ ta roofyl betoafyrt.

2Ba$ faffen [eine 6peid)er nid)t alles an SSictualien —
an 3ttMad!' Srejeln, Äudjen! — feine Äeüer an glutfyen

von Äaffee, £f)ee, 2Bein unb anberen Sfctrituofen! —
Unb terbirbt ifym mit ber 3?it ja von tiefen ©cbäjjen

2)ie3 unb 3eneä: fo toeiß er rüdjtd?t$ttoll, ofme ben

2lufftieg baju benu^en 51t muffen, in ber Segel auf an*

brem Sßege mit großer (Sorgfalt unb ©efd)itflid)fett unb

oft bebeutenben Qlufmanbe von 9Jiüf)fetigfeit , jebodj ofjne

babei ^luffetjen ober 9lnj*o$ }u erregen, über baS 33erbor--

bene $u bi$poniren.

©taunenStoertfjer noeb ftnb aber bie 3iefultate, bie

unfer 6ac! mit bem ifym anvertrauten ©ute ju inbufiri*

öfer 33ewenbung unb 3w3anlegung 5U erjielen n>ei§.

SU 3ftcd)anifer , ttue Kt;emifer leijtet er ta befonberä Un-

glaubficbeS. £>ie3 TOat)len unb ß^roalmen, biefe 2ftifcbung#s

unb €>d>eibung$proceffe , bie er ausführt, um Anoden,

ftteifcb, ©tut, ÜKarf, Nerven unb fyunberterlei anbre Eilige

5*
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3a, er bringt ffiirfungen jum 93orfcbein , bie bei feltencr

unb minber regelmäßigerer Sßieberfcbr für Büberei get;al*

ten würben. SBotyl unb SBc^e fc einjelner Steile, wie

be$ ganjen menfd;lid)en ; refpective weiblichen Organismus

werben burd; U;n bebingt unb entfd)ieben, burd) if;n unb

— um geredet ju (ein unb SRiemanbeä Serbienfi ju für*

jen — burd) bie nad;barlid)en 2Inwof;ner beo SKagenä:
— benn er unb nur er ift ja ber mebrerwäfynte unb an-

gesogene ©ad. 3n unb neben if)m ift bie ©tätte, t>on

wo mit ber ^agerfeit ber Serbrufi ausgeben; von wo

2lu3brucf unb garbe beS ©eftebtä, fewie Sd;nellfraft ber

©lieber unb baS matte wie fyctfe geuer bor klugen genom*

men werben. 23on (ucr aus verbreitet fieb über ben Äör>

per bie (anfte wof)ltf)uenbe Sßärmc, wie ju anbrer Qtit

bie ftedjenbe fliegenbe £i£e; ein greftcln burd; alle ©lie*

ber wie ber bittere ©efd;macf auf ber ßuitge. #ier ber

Urfprung oft feltfamer Appetite, weld;e, wenn fte gefüllt

werben , gro§e 3ufriebenf)eit gewähren , wie ber ©ii$ von

Krämpfen, oft burd; 23apeur3 unb Obftructionen tjerbeige*

fül;rt; bie Duelle ber SRigräne unb verriebener Wirten

von 3^^fc^merj; — nicfyt ju gebenfen ber beliebten

9ierven$ufäüe, bie oft nur von einem fogenannten verbot

benen Sftagen berrüfyren; wie beS Dtyrenfaufenä unb 2)un*

felwerbenS vor ben 5lugcn , unb , m$ ber leichtern unb

fdjwerern Uebel mefjr finb, von benen lau weiblid;e ©e*

fd;led;t t)eimgefud;t ju werben pflegt, ©elbft bem friebli^

d)cn ©cfytafe, wenn er feine gittiebe über IH ermübete



69

2öeib ausbreitet, werten Mer balb lcid)tcre, balb fcfywerere ®e^

wid;te an fein ©eficber gegangen, unb mit bcmfclbenlräumc

erfreulieber wie qualvoller 9lrt nad) bem $irn gefenbet.

91ber bie bei weitem frappantere (Srfcfyetnung von allen,

benen wir fyter begegnen , ift bie geheimnisvolle Sefyfraft

— in neuefter 3*it vielfad) beobachtet unb — befprodjen,

womit, wenn niebt ber weibliche SKagen feibft, bod) in

beffen Umgcgenb befindliche ©anglien b^abt finb. 3BoI;in

ber fünften ©eifter entfd;leierter 23licf ju bringen nicht

vermag, fcaS ermißt in ©infalt bc3 2Beibee üükgenratyon

mit Seid)tig!cit*). ffieber 3?it nod) Ort legen feinem

Sdjarfblicfe ein #inberni§ in ben 2Öeg; ba$ Senfeite

felbft mu§ ftd; ifym auftauen , unb mit ber Sehergabe

vereinigt ftdj bie ber SSeiffagung, woburd) benn jcbenfaüe

bieSl;re einer $i)tfyia,ßaffanbra, ©ibtylla nnb cuv

berer $ropf)etinnen, bis auf bie weniger berühmte 6 f)ri *

fUane #öf)ne f)crab, als gerettet unb ifyre 2Bafyrf>aftig*

feit als ausgemacht erfcfyeinen m\x%

SBie ftd> baS 91u§crorbcntlid)e aber atleS unterhalb

ber 53ru(t bcS weibltd;en ÄörperS begiebt, baS ift nicfyt —
alljuleidjt 51t betreiben, wofyl aber ber gute 9ktf) nid)t ju

veralten : man fel;e mit eigenen klugen 511 unb — —
glaube! —

*) Wli\n gebenfe nur ber 6eljeriu von Sßrevorft.
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XX.

£eöer, Mfj, 3Ietj, Jtteren, ijaffe, CaDtjrmtf).

ÜJHt bcn djemifd)en fünften ber be$gleid)en $u ben

9?ad)barn beä 9Wagen$ gehörigen, in obigem TOebaiüon bar*

gcflctttcn Seber \\t bie jeijt lebenbe, tfyeitä an SWangd,

t^eilä an Ueberfluf) be$ <B\nU laborirenbe OTenfdjengene*

ratton jiemlidj genau befannt; tiefe Sefanntfdjaft aber

auf fefjr t>erfd^iebene 3ßeife herbeigeführt werben.

SKabcfyen unb grauen ftnb junä^jl burd) it>re Äü&en*

tfyätigfeit, tote burd) t>a$ ©tubtum ber batjin einfd)lagen*

ben literärifcfyen <&&tyi ba$u gelangt. — 3)a3 #eer ber

>3pVod)onbriften , ju benen jebod; grauen nicfyt gehören,

ba bic nur in ber Saune ju liegen pflegen, fjat, ft* mit

ü;rer 3iatut genauer befannt mad)en ju muffen, geglaubt,

um baburd) feinem Uebel beffer auf bie ©pur ju femmen.

— ®cr ©utfcfymecfer, männlichen wie weiblichen ®efd;led;t$,

jiettt beim jebeSmaligen ©enuffe ber Srüffelwurll unb
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Stragburger hafteten feine mefyr ot>cr »emgei tieffinnigen

Setraduungen über titi leefere SReijmittc! ber 3ungen*

nerven an.

5)ie Siebfjaber \>erfd)iebener ©etranfe fint» unabläffig

mit ber Seadjtuug if;rer eigenen Seber befd)äftigt, tet fie

balb ju fd?mcid>eln, ball) ^n grellen Urfadje finben, je nad)*

bem fte jid; it;ren ©elüften unb ÜSünfdjen fügfam ober

fterrig jeigt. 2tüc Snfyaber ober Sn^afccrinnen t>on

Seberflecfen aber, mögen biefelben ifynen jnr 3^* c^ c *

Unjier bienen , finb jur ^lufmcrffamfcit auf fte unttnttfiir«

lid) burd; tiefe Jätowirung fyingelentt horten. 2eid)t

tonnte alfo tarüber fyier 9luefül>rlid;)e6 $u fagen, t>on lieber-

jhtp fein.

2)er Vieren, bie in bem oben abgebildeten fterper*

tfyeile jwar nicfyt minder ifjren Sßtrfungefreiä fyaben, aber

gleicbwobl tarin nid;t mit jur 9lnjtd;t gebraut werten

tonnten, braucht be^gleicfyen l)icr nur in ber &ür$e getagt

jii werben, fc>a fdjon unfre 6d>uljugenb beim fiefen ber

23ibel, an ber ©teile, wo fcon ber Prüfung berfelben t>tc

SRebe ifi, gewift auf 1a$ 9luefül)rlicbfte über bie Functionen

berfelben aufgeflärt wirb, unb aujkrbem, gu gewiffen 3af)re£*

jeiten
,

jur gorberung weiterer Äenntnifj
, häufige Dcular*

bemonftrationen , beim ©enuffe eines beliebten ©eutfcfycn

©onntaggeriebts , an bem in ber ^Bratpfanne IjergejMten

Wcrcnpräparate , ftattjufinben pflegen, 2tlfo genügt c«,

fyier nur ju erwähnen , wenn irgendwo barüber Bmeifel

jtattftnben feilten , bafc aufy ten grauen ibre Stieren ju

Jfyeil werben jtnfe,
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(StwaS anbcr* »erhält e£ jtdj mit t>er 3Ji 1
1
5. 9?i*t

aU ob bie grauen ftd> be$ Seft^ berfelben nid)t ju er-

freuen Ratten : im ©egentfjeil, fte führen itjre Sftilj fo gut

wie giner — unb mit Vergnügen fottten über biefj gleich

fall« in ber 9?ad)barfd?aft be$ SWagenä gelegene, aud) in

obiger 3^nung ftd)tbarc ©ebilb ^Mitteilungen in Oftenge

jum 93ejten gegeben werben , wenn un3 bie 2Biffenfd)aft

bariiber nidjt attjufefjr im 6tid)e lie§e. 2>affelbe SDunfel,

n>tc ju SoberS unb föofenmüüerä tytitn, liegt nod) heutige*

Iag$ auf tiefem Organe, gaft wiffen wir nid)t siel met)r

ba^on, als ba§ e3 aud) grauen bisweilen jlidjt. Seinem

weg3 ijt e$ aber fcfyön , 51t glauben , wie t>ie unb I« be*

bauptet wirb : grauen litten aud) an ber üKiljfudjt. SBie

fäme X)tö fanfte ®efd)led)t ju einem Uebel be$ &f;o*

terifuä. &3 Hingt ba$ faft glcid) fcfylimm, als wenn

man t>on beS 2Seibe3 ©alle fpredjen wollte; — unb

©alle — befijsen bie grauen bod> ganj gewifl nid)t,

nid>t einmal bie Scftcula baju. Sollte jtdj aber als 51b*

normität einmal ©ine irgcnbwo ftnben, fo enthält fte ge*

wi§ nur £onigfeim, Eau de mille fleurs, ober fo etwas

bergleid;en.

©od) ftreift baS an $olemif unb ©elefyrtenfram, bie

fjier, laut mefyrfad; gegebener 3uftd;erung, fcermieben werben

follten. Senfen wir alfo ein, unb faffen mit einem ein*

jigen 23(icfe in'S 9luge, was uns fcon weiblid)en 91bbominal*

gegenjtänben nod; ju betrauten übrig bleibt!

„5Red)t fd)ön! rcd)t fdjön!" f)ör' id) fagen: bod) ift

las t>icl fdjneller gefagt als getrau. — föS giebt babei
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— teuer! — Sdjnuerigfeüen ju überroiuben Mit gan$

ungewöbntidjer 9lrt: ja, £crfommen ober Gonfcenienj, tyo<

litif, $re§oerf)ältniffe , *o}l felbft Moral unb, wer roeifj,

n>a$ fonfl nod; — fte motten o^cru alle ifyre ßentnerge*

nndjte ber fcfyreibfetigen, ttntcnflujjrcicfyen ^etcr f)ier an ben

©cfcnabel fjängen, unb aufcerbem — — 9hm e3 wirb am

33eften [ein, efye mx in unfrer Untergattung n>eiterfd;)reiten,

ein offnem ©eftänbnig abjutegen — unb — fo gefd)efye c*

JÖtffe benn , geehrter Scfer imb fcieüiebe Sefcrin ; ee

wirb ein vergebliches 33emiit;en fein , in biefem Kapitel et*

roaS 9?otljlänbige3 unb (£rfd)ö}>fenbe3 tiefern ;u wollen.

9Ut£er ^m nur angegebenen , erfcfywerenben 23erf)ätniffen

febeint aud) fonfl ein feinbfetigeS gatum ftdj bagegen

aufzulehnen. Sä follte nümtid) ber ganje , bie 9lbbo*

minalia umfaffenbe 9Jbfd;nitt eigentlid; nad) gegebener

3eid>nung unb baju gehörigen literarifcben Materialien

aufgearbeitet werben. S)a gefctjal; e$ aber, $a% bie &'\fy s

nung, wie ber baju gehörige Kommentar burd) faft im*

glaubtidje Sufüfl* unerfe£lid)c £>efecte erlitt, £>efecte, bie

baran fcfyutb finb, ba£ baS 33itb jet$t — wie gigura oben

jeigt — in ber gorm eines armfetigen MebaiüonS mit

beengenben Dornen erfd)eint, ber bie hänget bebetfen foll.

— — 9hm? — unb — nid;t ttafyr? bemnad) möcbte

e$ unmöglich fein, ten urfyrüngltd)en 2lbjtd>ten, ©ntwitfen

unb planen ju genügen ? — 9lu3 mangelhaften Utensilien

lägt ftd) nimmer 2lnbre3, als Mangelhaftes jufammenftetten.

©o mel nur jur Captatio benevolentiae.
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SQBenben wir hierauf gleidjwobl unfern 23ücf noefy

obigem ilftebaitlon 51t; fo tritt uns in fcem barin bärge*

(teilten ©egenftanbe felbft, minbejien« fc^cinbar , ein neue«

£inberni§ entgegen, ein verfyütienber, fdVIeierartiger ©egen*

flaut): boer) nid;t, wie e« fonfl wof)l fjeijjt : „nomen habet

omen" — wirb biefc aud) r)icr betx>ar)rf>citet , vielmehr

nennt man biefe #fitte, biefen Schleier, ba« 9t e£ unb er*

füllt baffelbe ben 3wecf: burd) bie in baffelbe eingewebten

bieten dufter bie barunter liegenbe 9?acr;barfd)aft , wenn

aud) nur leidet, bod; warm $u beefen.

©ollte biefe Angabe aber bejweifelt werben? — 2JJu£t'

idj ungläubigen ©eftcfytern begegnen? — ober wäre e«

fogar moglid), bafj bie 2lnfcr)auung obiger Umriffc vielleicht

in mand)er befangenen 33ruft beforglicfye $r)antome auf*

fteigen liefje? ober bei nod) Slnbern bie ^fyantafte ju fü^nem

auSfcfyweifenben gluge veranlagte? — ©« fotlte mir ta$

2ltle« red)t fet>r leib tfjun : 511 feinerlei Srtravaganjen

mochte id) Seranlaffung geben.

9tßerbing« beuten bie vom sJie£ entblößten Stellen,

voll von feltfam gewunbener unb verfd;lungencr Sinien,

auf ein t)ier vorfjanbene« Sab r> r in t^ : ba« foll nid)t in

QXbrcbe geftellt werben. Sie ©efd)id)te be« Sftinotauru«

berietet un« gleicfcfatf«, wie gefabrtid) e« ift, fid; ofyne

güfyrer in ein Sabr>rintr) ju wagen, gern alfo bleibe aud>

von im« bie 5lbfid;t, 3emanben ju biefem JSagniffe 51t

ocrlocfen. 3war ifl jeber ber verfdnebenen ©äuge unfre«

vortlegenben öabtyrintl)« mit feinem befonbereu tarnen be*

jeidjnet, al« 5. 53. ber Bwölffin grige, ber Seere, ber
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©ewunbene, ber ©linbe u. f. w. u. f. w. — Qlud)

ijl ein Pförtner vorljanben , ber, foüte man glauben,

'iluefunft erteilen unb gured)twetfen fönnte: bod) — 2 a b t> *

rintl) bleibt 2abtyrintf)! — 23cffer: man begnügt ftcb

mit bem Slnblicfe beffclbcu von klugen, aU im ©egentfycil

vielleicht ftd) in ©efafyr ju begeben. Der blo£e Qlnblict

fo viel ift gewifj , bringt aber iWiemanben in ©d;aben.

2öa$ jebod) bie vom 9iej3, in obiger 3eid;nung nid)t

mit jur 91njtd)t fommenben , fonft nod> bebecften ©teilen

betrifft: fo wäre jebe barüber verlautbartc ©tylbe, falls

baä 9t e£ aud) bie Function eiltet ©dreier 3 gu vertre*

ten fyätte, ein offenbarer Serratb: ba man ja nur, waä

»erborgen fein (od, verfcfyleiert. Dodj ijt, wie gefagt, bat

9t e£ fein ©d)leier. Da$ e$ Qlebnlicfyeä $u leiften »er*

mag: baä fönnte allerbinge ju einigem Sebenfen Seran*

laffung geben; fott un$ aber gleid)wol?l ni^t ju übertrie-

benen ©crupeln verleiten, nod) bie ^Betrachtung be$ Um*

fianbeä un3 bem Vorwurfe ausfegen, al$ fönnte aliju*

rücfftd)t$votle ÄengfHicfyfeit nad; einer ©eite un$, rücfftdjtS*

loa täufd)enb nad) einer anbeut, wo wir ©Wartungen

erregten, verfahren laffen. Slttjufdjroffe Serfcbloffenljeit

ertvecft nid)t Vertrauen. 2Bol)l aber gewinnt baffelbe, wer

e3 2lnbern entgegen bringt. MgutyartnecfigeS 23erfd)Weigen

fteigert aber jtets ben 2Biffen$brang , unb fann benfelben

^u ©jtremen beklagenswerter 9lrt verleiten. Damit bieä

nun l;ier nicfyt gefd^efye, fo fei — jebod) unter bem ©iegel

ber 5krfd?wiegenl)ctt , unb wenn bagegen guvor ein unbe*

bingter ©laube an mein ffiort angelobt worben — hiermit
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Mt traut, wa$ folgt. S3 barg, ober enthielt nact

glaubwürbigen 3^wgniffen unb Ueberlieferungen obige 3ci<f>*

nung t>or bem 3uflanbe iljrer £)efectwerbung ein — gleich

fam t?on einem 3fluberringe fccrfcfyloffene«, n>a,^r^afte<S 3 a u *

berreid). £e3£erien« ©efilbe, ba$ <5d)weijer*

lanb unb Jtyrol, fo tt)ie alle übrige ob it)tcr <Scf>önl>eit

gepriefenen fiänber ber befannten 2öelt, felbft be$ großen

©araftro'3 Meid) nicht aufgenommen, Dereinigen innere

fyalb ifyrer ©renken jufammen nicfyt, tt>a3 biefe« ßanb allein

an SReijen um(d;lie§t. ©iebt eä irgenbwo etwa« ©eniale«,

ein Sbeal, ein Non plus ultra »on Momantif ; eine Statte,

auf ber ftd) ®efül)l unb ©ei|l üerförpern — wa« bod?

wofyl eine« ber unglaublichen 23egegniffe — wo ein 23or-

fdbmacf toon ©eligfeit ju empfangen ift: l)ier allein finbet

\\ä) ba« vereint. 60 lauten bie Serielle barüber.

Äeine fianbfdjaft in ber SBelt wirft äfjnlicfye ffiunber,

wie biefe« SReid) int 2Bed)fel feine« 53erg unb 2fyale«.

2öa« ift bie Sungfrau im ©djwei^erlanbe gegen feinen

Mons Veneris? 2ßa« ftnb ba«6cfyrecfl)om unb ftnjtrc

3larfyorn gegen bie l)ier entfptingenben Körner? ... —
Äein $ietjter ber 2lrd)itectur, fo alter wie neuer $t\t, unter-

nimmt e«, bergleicfyen ju fcfyaffen unb ju bilben. . . .

s

l\\\

biefe Dertlid)feiten fnüpfen ftdj ©r§äl)lungen an, \>a$ $o*

nur fammt Düib unb 33irgil erröten müßten, wenn

fte ifyrc , bei afynltdjet Seranlaffung mitgeteilten SMfyrdjen

bamit wrglcid;en wollten. Uncrfdjopflicfy in biefe« fteidje«

2Kitte quillt ber 33runnen be« fieben« — — — — —
5>af>cr grünet unb blühet bafelbft benn audj unt?eränberltd;
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bie sDhmi^e, unb <yi)meu feiert unabläffig feine greuben*

fejte. £>ocr) genug be3 23erratt)ö !
—

?hir t»ie gel;cimniJ3\?oüen 33üd;er ter Anatomie unb

$f)t)fiologie geben nähere 2luäfunft unb sugleid) bie £öt)en*

punfte an, von roetdjjen au3 weitere 9lnfid)ten tiefet SReicfyä,

tute genauere @inftd>t in bie , baffelbc betreffenben roiffen*

fdmftlicfyen 8rforfd)ungen , verfielt ftd) für ta^ ernfie

verftänbige Qüter, ju erlangen ftnb.

gür bie unerfahrene gIeid)tt>or)l oft jubringlicfye Sugenb

werbe aber (ebenfalls , roie ja ba$ fonfl aud) bei anbern

gefahrvollen fünften gefebtebt, bic 28arnung*tafel ange*

(jeftet

:

£er OTenfct) »erfudje tit (Sötter ntdjt!

^ccjcbre nimmer uub nimmer 51t fdjauen,

SBafi \iz gftafetg bebeefen mit Vlafyt unb (brauen!

%niixmt))n

XXI.

$efcl)td)te bes roeiöftcfjen #efcf)fecl)ts.

3ab;rtaufenbe jie^t bie SSBelt. — Siele Millionen tin*

ber roetblicfjen ©efd;led)t3 ftnb roäfyrcnb berfelben an $a*

2id;t ber 9Bett getreten, ftnb groß geroad)fen unb nad) bem

©efefce ber üftatur roieber fdjlafen gegangen. üKaffen,

Oiaum unb 3^it, £auptingrebienjen jegtid)er ©efd)id)te jtnb

bemuad; im Uebcrfhifje ««* S'ur ©cfcfyicfyte be$ weiblidjen
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©efcfylecfytä &orf)anben. Slllem 9tnfd)etne nad) biivftcn aifc

Folianten bamit angefüllt werben fönnen. . . . 3>ennod)

— wer fodte e$ glauben? — ijt feit 6rfd)affung 6renc>

— wie tiefe ftd) begab, ifl au$ ber 93ibel jur ©eniige ju

erfeben — bis 511m 3af>re ßfyrtfti 1853 bie ganje ©e^

fd;id?te be£ weiblichen ®efd)led)t$ in folgenbe wenige Jßcrte

ju bringen: ,,®eborcn, gebar ba$ SBeib unb —
ftarb:" 3)ie$ bie ©efd?id)te ber Vergangenheit.

S)ie ©efd)id)te ber © e g e n w a r t lautet : ,,© e b r e n

— gebart ba$ 9Beib unb — jtirbt." Unb bie ©e<

fcfyicfyte feiner 3u fünft fann ni$t anberS lauten, als :

„©eboren — wirb baS 2Beib gebaren unb —
ftcrben."

S)er feit altera f>cr mit bem SBeibe in fo bebeutungS'

voller Sejie^uug ftefycnben ©erlange 95ilb nimmt alfo aud)

bter, anfiM weiterer SBorte treffenb $la£.



3to eite 2t&t&eUuna.

(%ntl)ümlidjB jjnstanto raifr snrialt Btr-

Jjäitniss* ks BÄ5.

UertrauficOe 3Tttttf)etfungen äroeier junoer

brauen.

©etiebte Sftfcore!

Die jahrelange (Se»o^n^eit unfrei 3ufammenfcin«,

— nimmer will icf> i^rer »ergeffen — läfct mi$ bie geber

no^ einmal httj »or ben ffieityna$t$feiertagen ergreifen,

um ein ffienig mit Dir $u Räubern, deinen SWay t?a=

ben mir für ^cutc ©efd;äfte entführt. $a$ fönntc mir

feine 9Ibtt)efenf)eit erträglicher machen, al$ ein frcunbtidjef,

ba e£ ba$ ©djtcffal nidjt anberä roitt, minbeflend fcfyriftli*

d)er Serfefyr mit Dir, meine tfyeure 3ftborc! 514! warum

mu§te Dein 9lbolar Didj mir entführen? — Dod) e$ ge=

fcfcalj) ja ;u Deinem ©tütfe. ttnb, nicfyt ttafjr? glücfltdB,

Du rcMi*c Seele , fcijt Du icfct? 3a, Du fcijt ed,
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unb \A) bin e*. Unfcr gcmeinfdjaftltcfycr £od)jeit*tag liejj

ja nicf)t einen unfrer 2Mnfd)e unerfüllt. 9ld)! unb fyeut'

finb e3 fd)on 7. üttonate unb 23. Jage, ta^ wir uns im

Sollgenuffe tiefet Olütfä beftnben. SBeifct £>u ba$ wol)l

Sjtbore? #afl 2)u ba« aud) nad)geredmet? —
S)u l)aft in deinem legten lieben Briefe aücrlct ©c*

tviffen^fragen an mid) gerietet, ja, wal;rl)aftig ! ©ewiffenä*

fragen ftnb e$ — bod) ity beantworte fte £>ir.

2Ba3 mein 3lu3fef)en anlangt? — üftun, bei unfrer

faum um eine Sinie bifferirenben ©rbjje unb ä^nlid;cu

Saille, benfe id), mögen wir un3 jefet n>ot>l fo jicmlid)

gleiten. Obwohl id; mir etwa* unbeplfltd) t>orfomme,

meint bod) meinäftay, id) gefiele xfym fo red)t wof)l. £at

Dein 9lbolar in betreff ©einer benfelben @efd;macf?

Ueber mein ©efid)t fagt mir mein ©piegel fafl be*

angfHgenbe Dinge. 3d) fomme mir, wenn aud) nid)t lei*

benb, bod) fo jtemltd) fd)mad)tenb üor. Steine frühere

Sftötfje tyat ftd; nod) nid?t wieber einteilen wollen. 3"

meinen klugen f

ü

I;
1

' id) mefjr geuer, als man barin er*

b lieft. Das wirb bod) wofyl f)offentlid> ntd^t immer fo

bleiben? — ©ute Sftbore, ba3 wäre entfeijlid)! — 3d)

bin nur frofy, ba§ je£t bie ^ä^lic^en 3al)nfd)meräen rul)en.

Sie fyaben mid) furd)tbar gequält. Die Uebelfeiten finb

;war großenteils vorüber: bod) fittyl' id) mid) immer et*

m$ abgefpannt, in ttn ©liebern eine OKattigfeit unb im

©emitttye, wenn id) aHein bin, eine -ftiebergefdjlagenfjeit,

eine 2Ingjt 9ld)! mein Wla$ wünfdjt fid) fo fcf>r

einen — — unb id) fürd)te, id) fürd;te — — Stein t>or
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bem Softe, ba$ glaube mir, fürchte id? mid) nid;t mefyr:

benn mir ift, als füllte id) t>a^ Seben bereit — £)en*

nodj furzte id) M) mein War toünfdjt ft<f> 511

W«

Sonnt id) bod) nid)t toiebcrftcfyen ; befiel mid; led)

mit einem Wale ein unübernnnblidjeä Verlangen nad) ei-

ner rofyen 2Köf)re — bte fyaV id) jefct gegeffen. — ©et)t

2>ir'$ benn au$ fo? #ajt 3)u aud) fo feltfame 2typetite?

2Wicb geliiftet'3 mitunter naefy fingen bie id) nod) nie ge*

noffen f)abe, ja (ogar nad) £)ingen , bie gar nid)t ju gc-

ntepen ftnb. — (S3 ijt bod) ein närrifdjer 3uftanb, baä

!

©ute Sjtbore, id) mu§ je£t fcfyliejjjen. 6$

fängt und) an ju bürgen unb — — 2eb rcobl! 2eb

glücflid)! ©ehalte lieb S)cine

Antonie.

P. S. Siele ®ritf$e von un$ an deinen 'Jlbolar!

3ftborc an Slntontem

91m 7. Januar.

©lücf auf! jum neuen Sabre meine gute Antonie!

©lud auf!

£)ein festes batumlofeä freunblid)e$ Schreiben fyat

mid) nid)t weniger mit Seforgnijfen um 2>id) crfüjlt , ate

6



mid) bie barin auägefyrodjene, treue 5lnljanglid)fett an micfy

beglücft $at.

&rme Antonie, Dein Spiegel fagt Dir, Du fafyeft

fcfymadjtenb au«! — 9hm, ©ott fei Danf, fca§ eä nur

baä iji. 3d? beule : ba« fann Dir fo übel nid)t flehen.

üDtir gef)t e£ ganj eigen: mir fagt mein 2lbolar immer:

ify jälje feit einiger 3^it blüfycnber unb rotier au«, aU

fonft. — Didj brennen Deine klugen? 9Jun fyoffentüdj

rii^rt ba« nur ttom Ueberftuffe Deine« geuer« fyer. 2a§

Did) ba« nidjt flimmern! Da« oerliert ftcfy Don felbft. —
5lud> Du fyajt an 3atmfd>mer$ unb allerlei Uebelfeit ge*

litten. 9hm barüber tröfte Did) meine 3?htleibenfd)aft

!

Wt\x ging e« nidjt anber«. — ©eltfame ®elüfte, toie Du

ewäfynft, fyaben ftd) bei mir nic^t eingeteilt: toofyl aber

erfreue id; mid> eine« guten , ja oft ftarfen Appetit«. 28o

foll ba« f)inau«, benf icfe manchmal, n?enn ba« fo fortgebt.

3m Uebrigen, merfft Du voof>l , bin id? fo jiemltct) guten

9Jhitf)«. ©ei Du e« aud?! Unb roenn aud) bie na^jte

3ufunft barte Prüfungen über un« fcertjangen fotlte: fei

froren 2Rmfy«! — 9Jacb bem ©etoitter fcfyeint bie ©onne

;

auf ßeib folgt greub. — £eut' jtnb e« gerab 8 2Jionate

7 Jage, feit ttir $u £>tymen« gafjne gefdjtooren fjaben.

rote rafd) wrgefyt bie 3*it! 9Ketn guter 51bolar roeidjt

aber aud) nicfyt t>on meiner 6eite. Unb ttenn er beeilen

bang ben fommenben lagen entgegenbücft, fo »erlaßt mid?

mein alter ÜRutfymUe — ober foll id; e« Uebermut^ neu*

neu? -:- gleid)falle nid)t: tnelmetjr bin id) e« immer, bie
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vertreiben mufj. 3$ fürchte nid^t^ ; nur tyn toanbelt biä*

»eilen eine angjllictye Stimmung an. 2Sal;rfcbeinlicfy nur

aus jarter 3tücfftd>t fyridjt er aud; feinen $3unfd) auä.

£>od> id> bin t?ct( ber jut>erftcf>tlid^flcn Hoffnung, ja, icfy

fjoffe, ^offe flarf. — Siege mir tiefe Äeufjerung ntdjt übel

au$, gute 2lntonie. ©3 tft mir nun einmal fo um'ä

£erj. Unb, S)u toeifct, id) fyredje §u ®ir gern frei vom

£erjen. 9ld)! fbnnt' icfy £)id) nur umarmen unb red)t

innig an bie Q3rujt brüden. Stefjft £>u, banad) brängt

e$ unb treibt eä mid). — 2)cd) id) mu§ fdjlic&en. üftodj

einmal: fei guten 9#utf)$! 3d; benfe mir bie greube

namenlos, ttenn nur un$, 9luge in 2lu^e toieberfefyen, £>u

meine gute Antonie

©eine

2)icfy innig liebenbe'

Sftbore.

Stanbglcffctt ju bciben öorfte^eitbcn Briefen*

6$ f>at für bcn dritten immer ttmü grappanteä,

j»ei jtd> »eilig gteidjenbe ^erfonen ju erblicfcn , fo feiten

bei einer genauen Prüfung übrigens fcoüfommcne lieber*

einftimmung toafjrjunefjmen ift. SntonienS Sermut^ung:

6*
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fie möchte ifyrer greunbtn 3fiborc gleichen, tjat aber gett>i§

if>ven guten ©runb.

Sluffaücnb unb tntcreffant juglci^ ifl e$ bagegen,

n?te in ber äußeren ßrfcf)einung jtoeier grauen fo groge

Slefynlidjfeit flatt fttiben fann, nnibrenb Leiber ©emütf)^

jtimmung, 23eiber geifHgeS unb förperlid)c$ Seftnben fo

mancherlei 23erfd;iebeuf)ett funb geben.
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©oüten nad)ftefyenbe in einem öffentlichen blatte in-

ferirte SBcfanntmadjungcn t?cn ungefähr 3 2Bod)cn fyäterem

Saturn, alä Jftborenä 93rief ijl, nid^t einigen 2luffd;lu§

darüber enthalten, n?e§f)alb Antonien* unb ibrer greunbtn

®efunbf)eit$* unb ©emütfye *3uifaN&» bei iibrtgenä afyn-

(id)ev anderer (Erlernung Leiber, fo abn>eid)enb t>on ein-

ander n>aren?

,
Familien - 9?ad)ttdjtetu"

feilte befebenfte mid> meine gute grau
,

Jjtbove,

geb. * * *, mit einem muntern unb berben Jungen.

Arn 29. Januar 185 .. . 9Ibolar * *
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greunben unb Sertoanbten hiermit bie ergebene 2ln*

jeige: ta§ biefen ÜÄorgen meine gute grau, Antonie,

geb. * * {war fdjtoer, bod) übrigens glücflidj tjon einem

gefunden ÜÄ ab dien entbunben korben ijt.

2lm 29. Januar 18 . . .

2jja?
* * *

£ie SDhtttcr be$ ftnaben befanb fi<i> fcor if>rcr lieber*

fünft wenn eä erlaubt ift, auf fte einen muftfalifdjen Äunfc

auSbrucf anjutDenben, offenbar in einer SD u r ftimmung,

roätjrenb bie ber 2Rutter beä ÜJtabdjenS in gleichem gatte

Sftoll toar.

Demnad) flänbe alfe fcfyon oor ber ©eburt eine*

JttnbeS eine fafl untrügliche 33orfyen>erfünbigung feinet

®efdpled)t$ jtatt? — ÜRinbejienS fpretfjen obige beibe brief*

lidje Äunbgebungen bafitr.
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XXIII.

Der Kinbfjctt Jreuben, — Öer Ougenb $(ücft.

llnfd)ulb unb ©lud beS Äinbeäaltcrä ftnb ju f^rüd^

ttörtlidjen Mebenäarten geworben. äßie ftef>t e$ aber mit

ber ffiafyrfyeit berfelben auä?

Unfd)ulb? — 9?un ja, bic toärc jiijugcben — rcenn

bie (Erbfünbe nidjt toare, an toeldje, fo fefyr tt>re ßriftenä

feit bem »engen 3al)rf)unberte in S^eifel gefegt rcorben

tjt, man iKuttgcä Jageä bod? lieber meljrfeitig ju glau-

ben beginnt, föä ift ba$ eine fdjlimme <5ad?e, bie (Erb*

fünbe. £>ie Ferren ©eijtlidjen, bie fte genan ju feinten

behaupten, fe£en $um Xfyeil für it>re ßpjtenj Scib unb

Ztbtn ein. 28er bürfte bei ber Untrüglicfyfeit biefer Ferren ftd>

aber einem Unglanben in biefem Setreff überlajfen? Tlxt

ber Unföulb ber flehten, obtooljl nod) gebanfcnlofen, unb,

wie man bafyer glauben feilte, unsured;nung$fäf)igen fflefen
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fcU;c eS alfo tod) übel aus. fERcge auf ibrer Stirn baS

Slbbtlb eines fyimmlifcben griebenS lagern, il?r geöffnetes

2iuge nod? fo Reiter [trafen , ober fanft gefcfyloffen , tote

»on eines ßngels SdVlummer umfangen f^einen; mögen

il?re SBangen noeb fo roftg blüf;en unb ifyren SMunb ein

überirbifcfyeS fiücfyeln umfd?tt>eben ; baS fann fte alles t>on

ihrer (Scfyulb nidjt entbinben; fte finb aüjumal geborne

©unber unb Sermorfene ; nod) vielmehr aber, als bie Äna=

ben , jtnb es bie üKäbcfyen : benn fcon ifyrcr 9lltmutter ging

ber Sünbenfaü aus. 2llfo :

,,£ramc mint, armes 2Beib!

Siinfce fteeft £ir in fcem %tib,

llitt> roaS tiefem auft^eCabcn,

$at tie ©eef einft atiejubatert."

Unb möge man bei ber Saufe nodj fo fcfyönflingenbe 9k*

men fpenben, ja möchte man bie gaujeffielt mit ©erenen,

Slngetifa'S, 33enebicten, Sophien, 91gatfjen,

Sfyeoboren, mit Juroren unb Jugenb reiben

felbfi beüölfern, baS änberte in ber £auptfad)e beS Sünben*

ftanbeS ni^ts : „benn an jeb« SeibeSfrucfyt flebt bie Siinbe."

2öo aber bie Unfcfyulb mangelt, fann audj baS

©lücf md?t seilen. — 9iur ein unfruchtbares Unterne^

men nmrbe eS fein; bemonjtriren ju trollen: baS ©lue!

gehöre ber 3ugenb an.

3)ocfy baron abgefeljen, toirb nidjt t?ieüeid)t ber jarten

Äinb^eit eine nnunterbrodjene SHci^e fcon ©enüffen unb
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greuben 511 Xfyeil, bie wenigftenS ben ©d)ein von ©lücf^

gaben an ftd) fragen? $*t fte nidjt vom Scfyönflen unb

33ejten nur ju warfen , tt>a^ ben Sinnen fcfymetcfycU unb

bem #er$en n5ot?lt(;ut ? 3fl jte nidjt im 93eft^e einer un=

umfcfyranften SßülenSfreifyeit? ©erben ifyr nicfyt vielleicht

reiebe 5lnnef)mlid)fciten unb 33equemlid^eiten in ihren ver*

fd)iebenen 2lftylen geboten? SBirb i(;r erfieS Segetiren nid)t

burd? befonberä rei$cnbe climatifcfye üBerfyälniflc unb wonnige

fiufttemperaturen geferbert?

9iun, wer hierüber nähere 2lu$funft roünfcfyt, ber

fcfce einen gu§ auf bie Stelle be£ ßlborabeä — „&in*

beraube" — genannt, befonberä, wenn ber SBinterfroft

33htmcn an bie genjter malt unb ber raucfyenbe Dfen vom

heftigen ftoljlenfeuer rotfy erglüht. 6r fefye, voa$ in folgern

föaume alles jufammengebrängt ift von 9ftenfd)en unb

liieren : benn jene follen aud) 511m Uebcrflufle nicfyt ber

©efeüfdjaft beä #au3l)unbe$ ober einer £au$fai$e, eineä

Kanarienvogels ober SRotfyfalcbenS entbehren. Sr fcfye bie

fecfyä biä atyt orgelpfeifenartig ifyrer ©ro§e nad) aufein«

anberfolgenben , menfd;lid;en ©ejtalten bafelbft jufammen«

gepfcrd;t, von ber biefen, allein einen Dfenraum einnehmen*

ben Slmme, bi$ ;um garten Säuglinge fyerab, ber um ftd)

fd?on früljjeitig an ba$ ßrbulben vonßwang $u gewönnen, mit

£anben unb gtigen eingefcfynürt, nod; im Reiften SBicfelbett

fcfywi£t; wie eineä be£ anbem 3U$em unb immer von neuem

wieber einjufdjhtcfcn \)<\t. 6r gewähre ferner bau quob*

libetartige £>urd)einanber von leblofen J)ingen, auf £ifd;en
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6tüfylen, Äommoben unb fielen unb wo fonft ettt>a^ jteljen,

liegen, Rängen ober lehnen lann; t?cn Letten, Äleibern,

SBäfdje unb ®efd)üt)te, »on Surften unb Äammen, üon

23ilberbüd)ern, ^u^en unb anbeten Spielfadjen, fcon 33acf'

werfe unb allerlei Dbfte, fcon &iidjengeratf)e unb tjunberter*

lei ©egenftänben mefjr, toon welken t>ier nur bie Xöpfe,

lieget, Xeller, Saffen unb ©Idfer mit ©rüfce unb ÜÄetjl*

brei, Satwcrgen unb Jiffanen, Jfyee, üJttld) unb Sonnen*

getränt erwähnt feien, unb laffe beiläufig feiner 3ungc unb

feinem ©erud?$organe bie fünfte unb ©erüdje prüfen,

bie f\d) in feinem Umfreife alle gettenb machen. 3uglci<fy

merfe er auf bie IjäuSlidjen ®efd)äfte unb — natürlichen

Verrichtungen, bie unter feinen klugen in grellem 2Bed)fel

aufeinanberfolgen; auf bie — nun naturalia non sunt,

turpia — oerfcfyiebenartigen ^füfcdjen auf bem gußboben,

auf bie gelbbraunen, au3 einem umgeworfenen 2Kild)tovfe

über ben eifernen Dfcnfajlen riefelnben 93ädje, unb bie in

treffen -ftälje jum Irocfnen aufgefangenen ©trumpften,

£embd)en wie SBinbeln — unb gewiß! biefe 3öal>rnef)mun*

gen, wbunten mit ben Sinbrücfen, ju welken ifym gleid)*

jeitig fein ©efyör fcerfyelfen wirb, inbem iljm ber Äleinen

SBinfeln , ©freien , £ob<n unb Stufen , fowie ber 2öar<

terinnen Äeifen unb Spelten unmögltd) entgegen fönnen,

muffen ifyrn ein ©enregemälbe fcom ©lütfäjufianbe ber

Äinb^eit t?or bie Seele jaubern, ba$ über ba§ entfd;iebenbfte

Urteil nid;t einen ßweifel übrig läfjt.
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D ifyr breimal gtücflid;cn flehten ©efcfyöpfe! Unb

roeld)e gteuben bereiten Sud) t>a3 Ungefd)icf, bie Soweit

unb Unttiffenfyeit berer, nnter beren Dfcfmt ober 2lufjtd)t

ifyr gefteüt feib ! — 3)er plagen nid)t 51t gebenfen, toomit

eud) altjujartlt^c Sorgfalt unb tagfHiitye Shirjftcfyt f^eim*

fudjen : ttetd^e ©enüfje werben eud) au* nichtigen ©rünben

entzogen! ttne 'oiet unfdjulbigcä Vergnügen aus ^ebanterie

verfagt ! £)ie jftecfbicnlicfyfte ßeibeäübung totrb eud) rer=
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boten; ber wohltätigere Umgang mit ber [tätlicheren ®e*

fetlfd)aft t>ertaufd;t. 9lnftatt im fräftigen Selbe eine gefunbe

(Seele 511 erhalten, mu§ jener unter einer tKrweid)lidjenben

3ud)t t>erftc<t>en f wäfyrenb tiefe t>or ber Qtit ju einem

naturwibrigen Unbtng gufämmenfd)ruml?ft

!

©oll id) nod? t?om ©liitf unb ben greuben ber ©djul-

jeit befonberS ftredjen? dürfte nid)t tiefe gtvage wie

bittre Sronie erfd;einen?

Siegen alle mit d;riftlicfyen unb nid)t d)riftlid)en 9?a*

men begabte 3ungfrauen, bie biefe 3ejH h* SKücfen fyaben,

Siebe fteben, ob nid)t jebe von il;nen au$ berfelben ifyre

2eiben£gefd)icf>te ju erjäl;len fyaben wirb.

23on ^gattjen bis 51t 3.*tulben, t>on Öeatcn

bi$ juSavcricn erhalten n>it biefelbe gleid)lautenbc 2lnt*

wort: Ja, n>ir l)aben gelitten, wir l;aben toiel erbulbet."

£>a ift bie *Penftonat$oorftet;erin Karolinen 3:

beren £abfud;t unb (Xigennufc fannte feine ©renjen. £)ie

golge bason war, ba§ junger unb 3)urft auägefianben

würben an Seib unb ©eefe, unb man leerer an guter fiefyre

unb ©efunbl;eit in baä elterliche £au$ juriief fef?rte , aU

man e$ üerlaffen l;atte.

3)er SMrector 2>orotf)ea3 nutzte feine päbagogifdjen

Stubien in Sonftantino^el ober Algier abfolwrt fyaben:

benn nur, wer it;ro brao jaulte, fonnte ju einer guten

(Senfur gelangen; alle Uebrige würben oft oljne allen 9ln*

la§, uncenjtrt mit barbarifd;er £ärte nur gejüdjtigt.

gmilie l>at ifyre traurigftc Seben^eit in ben ©tun*

ben i^rer ewig fränfelnben ÜKabame $. jugebracfyt. S)iefe
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unb fo heftigen Temperaments, $a§ fte ftd> oft felbft nid)t

fannte, unb eben fo wenig wufjte, n?a^ ftc wollte, als was

ityre 6cpterinnen fotltcn.

grteberife würbe in ifyrer 9lnftalt mit bem Unter*

rid>tc in einer Oftenge Singen gequält, aus benen if>r für

baS ganje Seben r\\d)t ber geringfle ©ewinn f)ert>orging.

93Borte ofme 6tnn, ©ebäd)tni§werf ofjnc 33erftanbeSbilbung;

galten ba allein. 33ie arme grieberifc benft nod) mit

©djrecfen an bic ^Ifhonomie, £ed;nologte, ©eometrie unb

(Sjperimentaty^jtf.

9ttt mef>r ats elegifdjem 2luSbrutf im ©efid)te, flagt

©eorgine: ba$ ifyr Suftitut n>a^r^aft einem ©rünfjaufe

geglichen fyabe, worin es auf jeitige 331iitfye ofyne nad)fol;

genbe grud;t abgefefyen gewefen n>are. 53on ©onnenauf*

gange bis fpät in bie 9tacbt würben bie 3cgÜNge am! einer

Öefyrjtunbe in bie anbre getrieben, in weiden Äörper unb

©eifteSfräfte auf bie wibernatürlid)fte ffieife angeftrengt

waren, ©elbfi bie wenige, $ur förtjotung beftimmte 3^it

würbe 511 ben ermattenbften Turnübungen, benen ber Janj-

unterrid)t folgte, fcerwenbet; fo $a§ alle in ber £f)at von

©lücf fagen fönnen, bie ofme fielen Äörper biefeS £rcifc

t;auS wieber üertafien tjaben.

Henriette fyatte fcon ber Uneinigfeit tfyrer fielen

Setter untereinander gang fcefonberS gu leiben. 2ßaS ber

Gine für gut fanb, erftärte ber 21nbre für fd)lcd)t; wer

eö bem ©inem red)t mad)en wollte, »erfd)üttetc eS bei bem

Zubern, unb wen §err % beut' fyod^belobte, ben trat
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£crr 3t. morgen in t>en 6taub : fo bafc nie Scmanb wußte,

woran cd war.

9l\xx 3b a geftefjt: if)r fei eS im ©anjen woljlergan*

gen. 2lber Äora giebt fogleid) bie ©rflärung basu: nur

weil fte als 9Käbcfycn uon 12 bis 13 Sauren fajt einem

(hwadjfenen fcon 16 ober 17 geglid;en, unt> bie Ferren

$. g). unb 3- fte lieber für ifyre ©eliebte, als ifjre Spule-

rin angcfefyen Ratten.

ßina, 5TOaua, SRatalic, Otttlie, unb wie ftc

bem 2Upf)abet nad? aufeinanber folgen, fyaben aber jebe

ifyrc eigene , ober ben vorigen äbnlid) lautenbe Sitaneien

vorzutragen. 2ßer wollte alfo nod) um tbr ©lud bie 3u*

genb beneiben?

XXIV.

Das fünfaefjnte Ceßensjafjr.

(Xnblid) fdjeint ber Sag ber ßrlofung aus vielfältiger

SeibeS unb ©eifteSfclaverei für bie arme 2lnna gefom*

men ju fein, öin ganjeS 3a^r lang, feit fte $um erften

üftale ju ©otteS lifcfye gegangen, tyat fte ftd) mit bem

quälenben ©ebanfen herumtragen muffen:: . . . „erfi 14

3af>re bift 5)u alt!" . . . Sftocfy nie war if>r ein 3a^r fo

lang vorgekommen; nod? nie f>atte fte einem wieberfefjrenben

©eburtstage mit größerer Ungebulb entgegenfyarrt, als ben

i^reS 15. ßebenSjafjreS. Unb aderbingS ift biefer für jebeS

weiblid;e 2Befen ein fefyr wichtiger 3*ityunft. Sie Äin=
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bcrfcfyufye jinb mit 93oüenbung be^S merjefynten SafyreS, wo

bieS mcfyt früher gefdjiefyt , ausgetreten. 2)ie bis bafyin

aufgelegt gewefenen 3«g^ unb ©ängelbänber werten in

bie SRumpetfammern fcerwiefen, wie fd;on früher bie 3ud?t*

rutfyen in'S geuer gewanbert jtnb , unb ein ganj neues

fiebenSregime beginnt. —
Slber bis 511 ber Pforte, bie in baS öereid? ber

2)amenwelt einführt, ift ein weiter SRaum ju burcfywan*

bern, unb \>oüe 365 Sage ftnt> baju beftimmt Worten,

ifyn ju burdjmeffen. 2)a t>ilft nid)t Springen, nod) Rupfen

ober fliegen : weber 3laum nod) &\t bürfen abgefürjt

werben. 2)aS langweilige funfjetynte SebenSjafyr wa^renb

ber Sdjuljeit als baS 3^1 ber golbenen Slepfelarnte ange*

fe^en, unb bafyer t>ei§erfet>nt , bringt — wer foüte baS

glauben? — nur neue 9?otfy unb neue «Sorgen. — 2Son

feinem elften bis jum legten Sage nur immer Stufe für

Stufe aufwärts ju fteigen , ift alteibingS ein müfyfeligeS

Jagewerl.

SBäfjienb $apa unb SWamma einer ©inlabung jur

Soiree folgen, mu§ bie toierje^njä^rige ftnoSpe ju £auS

bei tax jungem ©efd;wiftern verbleiben: benn nod) wirb

t>on ifyr in ben ©efellfd>aftsfreifen grwacfyfener nid)t SKotij

genommen. 3)er 53cfucb , ber bei ben föltern einfpridjt,

maebt ifyr nur im $orübergel;en feine inbifferente Segrüf*

fung, ober fragt fte J;öd;jtenS mit Umgebung beS ,,3)u'S"

unb „Ste'e" unb ber S5enennung t>on „graule itr'

ober „3Wabemoifelle": „wie gefyt eS, mein gutes

SuScben, SieSdjen obe* 3lnnd)en ? £>ie arme ©cfragte wirb
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darüber fafl an ftd) fclber irre unb rocif* nicfyt, »er ftc

eigentlich tft, nod) toot)in ftc gehört: beim ftinb foü fxc

nid)t mcbr fein; t>a$ fa^t man ifyr täglich; unb tton an-

derer ©efettfcfyaft n?irb ftc — auSgefcfyloffen. SBagt ftc

bei einem ©efpradje t>on alteren *ßcrfoncn , aud) einmal

ein SSörtcfyen barein ju geben, ba3 ftc ftdj juttor roofyl

btt>CLÖ)t l;at unb »eilig fcfyulgerccfyt über bic Sippen gel;en

läßt: fo erhält ftc bie mütterlid)c 3urcdjtn>eifung: „mein

Ätnb, i>tö pafjt ia nid)t l}iert)cr!" . . . ober: ,,2)u f>aft

ben richtigen 3^itpunft einmal trieber ttcrfefycn !" ... ober:

,,fttnb fprid? bodj nidjt früher, alä bis bu gefragt

wirft!" .... unb t?on neuem ifl ü;r Scranlaffung ju

jmeifeln über ftdt> felbft gegeben : gctt?i§ ein peinlicher 3u*

ftanb , in meinem ftdj bie Qlcrmfle beftnbet.

£>oc$ ein £roft bleibt il)r, eine ©tü^e übrig, woran

ftc minbeftenS bic Hoffnung auf beffere 3^ten nod) auf*

Juristen vermag: ba$ ift ber Sftuftf* ober 3eidmenlel)rer,

metleid;t ftnb'3 wof)l audj 53etbe, bic atfoöcfyentlid; einige*

mal jttm Unterrid)tgeben tm £au$ erfdjeincn, unb beim

kommen wie ©cfjen r ja tt>of>l felbft wäfyrenb ber fiection,

nnebcrfyolt t>a$ in ber aufblü(;enben Jungfrau Dfyren jau*

berifd) flingenbc ,,g raulein ©tischen, Stc^c^en ober

9inna" ober ,,m ei n gr aulein" üerncfymen laffen. Sind)

bic alte £au$nätl>eun fpricfyt nidjt mcfjr fd)led?troeg ben

bloßen Saufnamen au$, fonbern bringt in ifyren SKebcn

balb biefe, balb jene £>cflid)fcit*floefel an. 2)a$ gewährt

bann beut jungen bereits an fetner Sitclfeit üerrounbbaren

#er$en einigen Salfam. 3f* ber TOttftf* ober 3*id>nen*
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lefyrer ein junger efrer fogar ein I>übf<f?cr Solan n, (o finfr

t>ic nur ernannten ffiorte t)on boppeltem ©croicfct , unfc

Warna mag fein auf tfyrcr #ut fein.

3)od> jurücf ju binnen. 3f>* fünfzehnter ®cburt$*

tag ijt entlief) crfcfyienen, fcer Jag ifyrer (Smancipation aus

©eijteä unb Setöetfdawtei. Sie t>at bei tiefer (Seiegen*

Ijeit jum Qlngebtnfce ©djmnÄ für ©ttrne, Dfyren, #aR
33rujt, Saide, 9Irm unfc Singer erhalten; fceSgleicfyen i(;r

erjteä 93aüfleit, einen Sfyttal, eine 93oa unt voa$ fcnft

7
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nötfyig ijl; um bie SRcijc eines jungen 9ftabd?en£, bei üjrem

(Eintritt in bie 2öelt, in t>a$ gehörige Sicfyt ju jtetlen.

3fyr funfjef>ntcr ©eburtatag iji jugleid) tf>r erjter Saütag.

3um erjtenmale umfpielen, votö if>r bis bafyin toerfagt war,

bic Schläfe it>re$ t)übfd)en JtopfeS, bie fcon ber ÜRobe ge*

botenen Socfen, jwifdjen welken ftc^ bie rci^cnbflcn SRofen*

jweige wiegen. 9kcfen unb 43al^ werben auf eine ffieife,

n>ie fcorfyer nodj nie, ben fofenben Stiften preiö gegeben.

9lm t>erfd)ämten 33ufen prangt ein 23lumenjtrau§ , man

fönnte wafjnen, mit jtoljem Sewufctfein ob beS Vertrauens,

baS tfym btefe neibenSwertfye ^rundjtatte angewiefen fyat.

2)er ©ürtel — ijt um ein $aar Sott enger jufammenge*

Sogen, als bieS bei ber bisher gewöf)nlid;)en SlütagStoilette

ju" gefd)el)en pflegte. Unterhalb beffelben fc^toettt in reidjem

galtenwurfe bie SKobe jur ballonartigen SRunbung an. 2)er

fammetne meiere gufs im überfnappen feibenen ©djufye

blinft roftg burd) baS feine Spinngewebe beS ©ngliföen

©trumpffabricats fyinburdj. 9luf ber 28ange lagert aber

oor bem (Eintritte in bie Säle eine fonft ungewöhnliche

331äffe — tKrmutfylid) nur in $olge beS leisten 9lnjugS

unb ber Befangenheit, mit welcher &nna ben neuen

©cenen entgegenfyarrt , woran jte §um erjlenmale tätigen

2lntl>eil nehmen foll. £)abei ijt nic^t^ 29ebenl:üd?eS; fdjneü

genug wanbelt jtd) biefe nad? ben erften Seigen beS San*

jeS in bie liebliche SRötfje um.

2)er Sinbrucf, ben ber erfte (Eintritt in ben glanj*

erbellten ©aal auf unfre 93aü * 9tot>ije beruorbringt , ift

nid)t $u befd)reiben. 2Bof)l aber ift er in itjrem ©eftebt,
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tm ©ange , in ber 93ewegung ber #änbe , in bcr ganjeu

Haltung il>red Äörperä ju lefen. 3f)re ©inne [feinen wie

gefangen ; balb jlocft ifyr 9ltf)em unb mit tiefem ber *Pulä,

balb brobt biefer im ©alopp bie ungemejfenjten SRäume

durchfliegen ju wollen. 63 wäre baä ein unerträglicher

3ufianb, wenn er lange anhielte. 2)aä erfle angenommene

unb mit günfHgem (Srfolge gefrönte (Engagement maftt ifjm

glücfltcfyerweife ein Snbe.

3um erftenmale im 3lrme eineö fremben 27ianne3, ton

ber SKutter Seite gerijfen, fid) fclbfl jur 93ewad)ung über-

lajfen, aber aud) $uglei(fy, um feine Äräfte unb Jalente

ju prüfen, fliegt baä blüljenbe Äinb burefy bie weiten

ftäume, t>on $unberten t>on 91ugen getroffen, beobachtet,

beurteilt unb t>erglid)en. 2)a lernt eä jtcfy füllen. 3a,

wenn eä ber SRaufdj ifyrer ©inne baju fommen lä§t, fo

empftnbet bie 3^ot>ije fogar bisweilen einen leifen £änbe*

bruef. 3bre Xänjer rieten — ba jebe$ funfge^njä^rige

üftabdjen ttyre eigentümlichen föeije unb 2Serbienfte bejt£t

— mit einer 5lrtigfeit unb $reunblid)feit , mit ber forg-

fältigjten 33eadjtung be$ 2lnjknbe$ unb feinen £on$, SBorte

an fte, wie ifjr nod) nimmer ju Dtyren gekommen ftnb.

Äaum nur weift fte Srwieberungen barauf ju finben, unb

— faft ift eä ju mel, wa$ in biefen ©tunben auf einmal

£erj, Äopf unb ^antajte beftürmt.

3) od) fte lieft in fo inan^em 951icfe, ber auf tf>r ruben

bleibt, ein offenbares 2öol)lgefaüen. ©te f)ört au$ fo

mannet $ebc ; bie an fie gerietet wirb , e$ wo^)l beraub,

bafc ihr eine gewiffe £beilnat)me unb ©eneigtljeit niebt



100

entgegen. T>a3 t>crt>üft if>r ju einer @elbjlerfenntni§, bringt

ifyt ein fo n>o^lt^uent»e^ ^Bett>u§tfein bei, fca£ man bie

freute darüber au$ ifyren klugen ftrat)len fiefyt. (Sin bei

weitem rüdfttfjtSüottereS Senefymen &on Seiten ber 9ftama

unb anbrer Angehöriger, aU bisher im f)äu$lid)en jhcife

iibticf) gercefen, tttrft üotlenbS SBnnber, unb — 3a, e$

i# gefcfyefy'n, oft fdjon fyat man'ä erlebt:

(Sine ein^c 9lafyt, auf bem 23afl jiigebrarf)t,

£at ^liuber felbftänbig unb münbig gemacht.
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Bas Cieöesfieöer.

itnt> wäre eä jcfynfad) üou SRofen , Seilten unb

2aufcnbfd)önd)en umbliifyt: bennodj) ift ta^ Seben citc\

Irübfal unb ÜKüfyfat unb — £anb.

Avium ftnb bie crfien Sattfreuben genoffen, unb t>vv

buref) bei Äinbfyett Sefdjwerben unb SBibermärttgfeiten eint;

gcrmajjen in ben #intergrunb gebrangt: fo beginnen für

bie weibltdje Jugenb fd)on feieber neue Hebet, neue Seiben

unb 5toar t?on mel ernfterer unb fdjroererer 91rt, als bic

üorfjer erlebten waren.

£>a$ 3Af>nfteber wie bau ©d^ulfieber waren beibe ju

ertragen : erftereS, weil e$ in einer 3^t eintritt, in welket

ba$ 93ett>ugtfetn r wie ber ßeib nod) *on tiefem unb f)äu*

ftgen ©Plummer umfangen werben : festeres , weil e£ ju

ben intermittirenben ju rennen ijt, ba3 3^f^^nraumc ber

Grfyolung unb SRufje Vergönnt, beibe affo feinen afiju*

bebenf(id;en 6influ§ auf ba$ tiefjte innere fieben ausüben.

^tnd) bie 3m^fnabel fcerfenft ifjr ©ift nur in bie «öaut.

Gä entfielen barauS wenige, nur geringen ©djmers i>erur*

fadjenbe ^oefen ; ein tetd)te£ gieber begleitet il)r (5rfd)einen

;

nad) einer furjen 2öod)e ift alleä vorüber: faum 1a% auf

bem 9lrme, im Sntereffe ber ©efunbfyeitSpolijei , ein $aav
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leiste Farben für einige 3*it bavon üunbe geben, was

ftdj t)ier jugetragen t>at.

®anj anberer unb, wie gefagt, viel fcfjwererer 9kt

jtnb dagegen bie fieiben, bie ftdj nad> ben crjfrn genofjenen

Sattfreuben einjietten. 2)ie fönnen nid^t verfd)lafen, ober

burdj intermittirte ©r^olungSflunben gemübert werben.

Stetmefyr flieget ba ber Schlummer bie Jhifjeftatte , unb

ba$ Sewufctfein reift ju feiner ganjen ©tärfe. 2>a ift

e$ ntdjt mit einem *ßaare vergänglicher Farben auf bem

Arme abgetan, vielmehr marfiren ftd? fd;on Sinbrucfe oft

unvergdngUd^er 2lrt.

Sa gcfdjiefyt e$, ba§ ploi$licf) bie SBangen erbleichen

unb im STOoment barauf wieber mit bunfelrot^er ©lutfy

überflogen werben; ba§ baä 9luge balb vor ÜWattigfeit ju

erlöfdjen, balb im eignen glammenlobern aufjugefjen brotyet

— unb ber $ut$ gefjt voll. 2ltte ©lieber tjaben ein 23er*

langen ftdj ju jtreefen. 9ln bie Sßänbe ber 33ruft brangt

cä von 3nnen mit Ungeftüm. £>a$ £ers möchte fyringen

unb baä £im im ®d)ebel ftci> wirbelnb bretyen.

©in gteber, ein gefährliches gieber fünbigt ftdj in

biefen ©tymptomen an.

,,33ermut^lid) gab e3 für bie aermjie, bie erjt fed^efyn

ßenje gefeiten fyat, ber Qlnftrengungen auf bem Satte ju

viele. " 2>ie Kavaliere Ijaben fte faft, wie ftd) felber um

ftc serriffen. 3jt eä alfo ein SSunber?
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9lber t>ie alte, boefy feince»eg$ mürrifd;e, vielmehr

milb unb menfdjenfreunblid) geftnnte £ante, bie mit im

£aufe ber Seitenben lebt , fd>üttelt bagu ungläubig fcen

Äopf. (Sin feine«, fafl ironifd)e£ Säd;eln umfielt ifyren

SKunb , ttäfytenb ftc für ftdj fyinmurmelt: „ein gieber —
ein gieber — —". üftun, nur ein $aar Sage, benft fte

bei ftcfy, ttullft S)u ei abwarten : bann toirft £>u rcofyl über

be$ 2Rabd;en3 Äranffjeit m'4 £(are fommen. Sie fcfyöpft

biefe Hoffnung au« ifyrem eignen erfahrungsreichen Seben.

(Ein SBlicf, ben fte auf tfjre Sugenbjeit ttirft, ein lieber

fliegen eingehter 33lätter tfyre« £agebud)3 fyaben 33ermutf)un*

gen in tfyr erroeeft, benen fte nur noeb einige Slufmerffam*

feit beijugefetten brauet, um in einer ©acbe, bie fte in*

terefjtrt, aber nod) für 3^cxfet jugängtg gu fein fcfyeint,

gur völligen ©ettufcfyeit gu gelangen. 6ie lägt bafyer flei*

§ig, obwohl unbemerft, ifjr 5lblerauge auf tfyrer S?id)te

rufjen, unb für jebe ©tylbe, bie über berfelben Sippe gef)t,

ift tyr D^r gefpifct.

2>a gefragt fte , ba$ bei* %id)te Seiben feine&reg«

bloä ein förderliche« fein fimtte, melmefjr ifyr ©emütl) affb

cirt fein muffe: benn ftunbenlang fann Qlnna je|3t unbe*

fdjaftigt baffen, unb in tiefen ©ebanfen, xz>o nidjt geban*

fenlo« t?or ftd; t)infkrren, ofwe ba« ©cringfte ju bemer*

fett, toa« um fte f)er t?orgef)t. 9hir ein leifer ©eufjer

entttinbet ftct> mt ummttfr'irlid) biemeilen ifyrcr 33ruft unb

ber 2lu«brucf tfjre« ®eftd)t« ift fafl , aU nagte ein ftiüer

Summer an ifyrent #erjen. Äeine ber f)äu«lid)en SBerricfy*
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tiuigcn , t>ie [ic fonft mit grcuben vollbrachte , gefyen ihr

mel;r von £änben. $id;t einer ifyrer frühem nod) fo

werten 3^itt>ertreibc fann mef)r ifyre Jfyeitnafyme erwecien.

©elbft btö ^ianoforte, woran %>a$ t>eitre Watten, ftcfy unb

Slnbern jur Suft, fonft ftunbenlang verweilte unb bie frö^

tieften 2Helobien vernehmen liep, fliegt eä nur nod) flücb*

ttg an unb meijt in Momenten, wenn e$ ftdj unbelaufdjt

wäfynt. 9lber anftatt eines fröl)lid;en Jan^eS, wie fonft,

ertönen unter [einen gingern nur fdjwermütfjige 2kcorbe

unb leife, als ob eS ftd) bamit nid)t herauswagen dürfte,

fließt ber ©cfang über (eine Sippen. SBorjüglicf) ftnb'S

einige, nie veraltende Sieger ©ötfyeä, meland?olifdj)en 3n-

IjaltS, fonft nur wenig von binnen bead)tet, bie fie jej$t

vor ftd> fyinfjaucfyt, als möchte fie mit i^nen jugleic^ \f)x

Seben auSatfymen. 2)aS

:

„fangen unb fangen

3n fcfywebenber $em . .
/

Unb:

„©IMltd; allein" it. f. w.

trägt fie mit einem 2lu£brucfe vor, als ob fte vom lebfyaf-

teften Selbftgefü^l beS ©egenftanbeS burd)brungen wäre

:

benn nidjt feiten entfd)lüpft ifyr babei fcalb aus bem linfen,

batb redeten innem 3lugenwinfel ein foftbareS £fyränd)en.

2(ber fobalb bie Sante, ober fonft Semanb bie Sintmer*

tf)i\x öffnen, ftnb ©efang unb Spiel vorbei, fo $>a$ man

beim ©unfet beS ©emad)S — benn nur in ber Lämmer*

ftunbe get)en biefe muftfatifdjen Uebungen vor ftdj>
—

wäbnen fönnte: man f;ätte ©eifterftimmen vernommen.
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SBeber ©efprädj nod; eine antre Unterhaltung wr*

mögen beä 2Käbd)enä 31ufmcrffamfeit mefyr ju feffeln. Der

lad^cnbe ©onnenfcfycin, ber alle 2öelt erfreut, erroceft in

(einen Bügen nur feiten einige ^eitcrlcit. Die fcblaflo*,

ober unter ben lebhafteren Sräumen jugebradjte IMacfyt

fyat e$ unempftnblid) gemalt für be3 Jageä greuben.

9iur 511 gettifjen ©tunben, 5. 33. »enn bie parate

unten am £aufe t>orüberjiet>t , unb bann unb »ann fonft

nod), in Momenten, bie nidjt gerabe t>om ©locfenfd)lage

marfirt »erben, fd?eint ftd) wie unroiüfürlid) ber ©lieber

\\\\t) ©ejicfytäjüge ber Seibenben eine befonbere ©pannfraft

ju bemeiftern : benn bann fliegt fte jum genfler, öffnet bie

klugen »eit, als ob fte bie fyalbe 2Belt einfaugen »otlte.

Dann plö^tid) »erben tiefe aber »ieber flein, unb ftnb

fo fejl, fo jlarr naefy einem fünfte hingerietet, ba§ man

tavor ergreifen müßte, »enn nid)t jugleid) ein unbcfdjreib*

lidj fcfyöneä geuer auä ifjnen f)erüorfkal)lte unb bie beben*

ben Sippen ein jaut>crf>aft freunblicbeä Säbeln umfpielte.

S3 ift ba$ ein ©d)aufpiel für ©ötter, einem ©onnenauf*

gange einlief), »enn golbne ©trafen tin #orijont mit

Purpur malen.

9lber aud) ge»i§ eine red)t feltfame unb fafl rätfjfel*

t;afte Äranf(;eit ift ba3! — ffiaä bodj ben 2Kenfd)en in

ber 2Selt alles fyeimfudjen !ann!

Dod> bie £ante — ja, bie Jante ifl eine weife unb

erfahrene grau. Dies follte ftdj hierbei ttieber jeigen.
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Senn — man i>crc nur! — ©ineä JageS, als eben baS*

felbe nur enräfynte ©d)auftnel am genjter flattgefunben,

$iel?t eS an ber Älingel ber £auStl)ür, unb balb barauf

erfdjeint ber Wiener unb melbet:

„£err Hauptmann" — nun, t>on X. mag er tyeipen

— „nmnfdjt feine Aufwartung ju madjen."

2)a plöislid) ift eS, als jagte aus bem £erjen ber

fticfyte ein rotbeS glammenmeer auf in tfjre SBangen, unb

als trotte ifjr bieS ben Äopf ringsum in 23ranb ju fteefen.

„2öaS gefd^ic^t bem armen Ambe?" ruft crfdjrocfen

bie 2Kutter.

„28aS begegnet Sinnen ?" rufen rceinenb unb beftürjt

AnnenS iüngere ©efdjttnfter tt>ie im &f)oruS. — „%$ ge*

nri§ femmt enblid) baS f^rerflic^e gieber jum 2IuSbrud)."

— ÜDabei malt jtdj in aßen @eftd)tern ein Sntfejjen, eine

Ängjt, als fjätte jtdj 2ftabame Cholera ober ber gelbe Xtö

anmelben laffen, toätjrenb eS bod) nur £err t?on £. ein

Hauptmann ber föniglidjen ©arbe toar, beften 9?ame über

beS Wieners 3unge gegangen iji.

Sod) nun offenbart ftd> ber Xante 2öeiSl?eit. „Zafyt

nur ben 2>iener abtreten!" fyricfyt fxe, jte, bic einjige, bic

über 5lnnenS SBangenglutfy bie gaffung nic^t verloren tyat,

ia fogar im Jriump^ bie greube in ifyrem eignen ©efid)t

auftreten lagt.
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„£>er #err Hauptmann foü »tUfornmcn fein ..."

fagt fte tem Wiener. Unt als tiefer gegangen ift öffnet

fte ter 5Kid)te, ter fte ed n>of)I anftefyt, tag fte ftcb nur

faum norf) aufregt erhalten fann, bette Qlrme. — 3)iefe

ftür^t tteinent — todj t>or greute — ja laut fd)lud)jent

— gleidjfaüä t?or freute — fogleicfy ter „liefen, guten,

fyerrlicfyen laute" an tie 23rujt, tie allein iljr £erj »er*

flauten unt tfjre Äranf^eit erfannt l>at.

darauf fprid;t tie erfahrene roeife grau, ft<$ ju

2lnnenä SJiutter roentent: „©djtoejUr, fei getrojl! nxnn

raidj nid)t alles taufet, fo n>ietert)olt jt<fy jefct bei ©einer

Jodjter, tt>a$ aud) mir unt 2Mr in ifyrem Qllter begegnet

ifl. Sie leitet tteter an ter ©d)n>intfu$t, nod? am 9iet*

t>en* oter ©aüenfteber, fontern nun toer fafye tenn

ni$t, um wlty ein gieber ftd)'3 fyier fjantelt?"

9?odj ef)e #err t?on £. in'ä Sintmer tritt, ijl 9lnna

au$ temfelben fcerfcfynmnten, um, fobalt fic fiefy ttm$ ge*

fammett fyat, Bieter — jurMjufefyren.
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XXVI.

i}(Mftd)e Cteöc.

&£ ijt eine bcfannte ©adje : ^a§ eä gliitflid) unb uu*

glücflid) Siebente giebt. ©o feltfam cä flingt, fo voaijx

ijt'3 jebod) au$, t>ag bie glücfücfje Siebe bie bei weitem

unintereffantcre ift. Unumftö^lid) fprid)t bafür juvörberft

ifyre £>auer, bie mcift von geringem Selange ijt , nod) un=

wiberleglidjer aber bie $lrt unb SBeifc ifyreä Serlaufä ton

ifjrem gut bürgerten anfange bis ju ifyrem gut bürgere

liefen (Jnbe. 2>a ijt weber von einer bebeutenben ©emütf^

bewegung unb ©eijteSerfjebung, noefy von einer, gewaltigen

2eibenfd)aft unb $crjen^erfd;ütterung bie SRebe; roeber tin

harter Äampf ift ju bejtefyen, nod) geigt ftcf) ein fd>wer-ju fed

maltigenbeä £iubcrni§. 5ßie ein jtmpleS ßuftfpiel auf ber

33üf)ne ftd) in ein, strei bieten mit alltäglichen Lebensarten,

bie ftd? um eine fdjon oft bageroefene Sntrigue breben, ^u

Snbe fe|t, fo aud) unb oft faum fo ber gliicflicfyen Siebe

Serlauf.

$at X>tö 2lugenfyiel smeier junger Öcutc nadj \)tx*

fömmlufycr ffietfe feinen SurS t?oübrad)t
; ftnb Slicfc wie

33lij3e gewedelt worben, bie an gehöriger ©teile einge*

fcfjlagen unb gejünbet fyaben; l;at jtd) bie 3unge fclbft

einige Sorte getraut, melleid)* wol)l — aber bieä nur ein

einziges 9M — von ©eiten be$ jungfraulidjen JfjeilS ftd>

fogar TOünbigfeit im ©inne be$ Codex Amoris funbge*
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geben: fo ftnb bie ßypojttionSfcenen ber glucfUd^en Siebe

fcf)Ucfyt unb einfadj , runb unb nett fd;on abgetan , unb

bie £anblung fcfyreitet fo nüchtern rcie eitenba weiter, ot?ne

ba§ felbjt von bem, im vorigen Äapitel ausführlicher be^

fprod)enen, Riebet auf irgenb einer ©eite grotfe OKolefta*

tionen empfunben tvurben.

ÜJtünblidj ober fdjriftlid) burdj bie $erfon ber greier

felbfi, ober burdj procura tvirb bie Setverbung in'S SBerf

gefegt unb fogleid) von ben beiberfeitigen Senvanbten be$

StebeSpaarä, in aller gorm Seitens paciScirt unb claufu^

lirt, um einen moglidjft vorteilhaften 6f>evertrag ju ©tanbe

ju bringen. Darauf erfolgt ba$ beglüctenbe 3 an? ort unb

ber feierliche abfdjluf? ber Verlobung. üftit biefem 9lfte,

ber an bie ©tacket unb ^onigberaubung ber 23iene ge*

mat>nt, nurb aber ben Siebenben bie fcfyönfk SBurje il>re^

gegenfeitigen Sertjaltniffeä entjogen: benn fc üftandjeS,

roaS jtd) §tr>if<f>en ifmen vorber nur fjeimlid) unb im 23er*

borgenen jutrug, ift ttjnen nun offen ju vollbringen er-

laubt. 2Iber bat Verbotene nur, baä Unerlaubte übt, n>ic

in vielen anbem fingen, befonberS in ber Siebe feinen

flarfften SReij. 9llfo ein Serlufl iväre nun fdjon ju erbul*

ben. Daju gefeilen ftd) aud> fogleidj nod) ©orgen. Der

.£>auäratf) mu§ angefdjafft, bie 2Iu3ftattung au$gctvät>lt

au$ jefm verriebenen Orten äufammengcbradjt unb —
tvaS mu£ nic^t alle« genäbt, gefiieft unb gefcfyneibert tver^

ben ! — SJKittlenveite Jjaben bie auSgefenbetcn Serlobung^

farten aud? ibre SBirfung getrau. Die barauf verjeid>^
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uctcn Kamen ftnb in aller ßeute üMnbern, unt) »erben,

fo »ie ba$ bamit in 3ufammenf)ange ftetyenbe Srcignifj, fcon

benfelben mit ben oerfdjicbenartigjten Kommentaren beglet*

kt. Daraus ergeben ftd), nad;ft fpärlidjer greube, mand)er

Serbrufc unb Äummer. Sin grogeä ©liief ift'S, bafc ber

JrauungStag nid)t aüjufem l;inau$gefd)oben ift : e$ bürften

fid; fonfi ber Seiben noefy raand)e anbre jeigen.

(Enblid; »erben bie ^o^j^gafte gclaben. 9teue

Unrufy, neue SBirren tfyun jt$ 'btöti im 33rautf)aufe funb,

bie am $olterabenb in eine Dcflige IBermujhmg au$ju*

arten brol;en.

£>e$ £ag$ barauf — o bafy ber £immel a\\ bemfelben

minfcejten* einige Regentropfen ©egen bringenb jur Srbe

nieberfenbete ! — »irb cnblid) ba$ Srautfleib angelegt.

SDfan fyat bei feiner $u$»atyl bie rofa unb himmelblaue

ftarbe forgfältig oermieben. Der ©dreier urirb fejtgeftecft

;

ber Äranj, »o biefer amt>enbbar, auf ben Äopf gefegt.

hierauf erfolgt bie Kopulation.

9iadj biefer wirb gefd)mau§t unb gejedjt. SBälirenb

ber Xafel »erben allerlei feine, audj unfeine ©djerje jum

Seften gegeben, roirb ba* Strumpfbanb gelojt unb nebjl

bem Äranje jerriffen unb oertfyeilt. — Darauf folgt oft

no* ein Ian$, ein Sprung, bis bie glücflid> Sieben-



112

fr cn _ -um (e£ten ©ptunge — jtd) tn'3 Kämmerlein

verlieren — unt> — caetera quis nescit?
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XXVII.

UngfücßficOe £teöe.

<Scltcu f)at ftd> ein SWann bic SWü^c gegeben, bie

©efd;id;te gliicftid) Siebenber aufjujet^nen. 9?od) feltnci*

aber ijt bergteieften von graue« unb Oftäbd)en gekfen toor*

ben. Site Seif)bibliotf)cfen jirofccn bagegen vom llngliicf

unb Svimmer ber Siebe, unb biefe
s
J3üd)er tverben mit $eifc

junger verfd/lungcn.

Scbarf e$, um bie größere Jfyeilnaljme bafür funb

;u geben, toofyt nod) eines anbern 33erveife£? —
SBofyer aber biefe SSodtebe jum üKij$gefd)icf ? — 9hui,

ftc fyat root>l feinen anbern ©runb, alä ben, au3 rocldjcm

man Senf, ©alj unb Pfeffer ifjt; 23ittenvaffcr, Spiritus*

fen unb Kbeintveut trinft. 63 ijl eine 6ad)e be£ ©e^

fdjmacfä : unb ber ©efdjmatf bebarf ber SReijmittel , um

ftcfy in jufriebene Stimmung 51t verfemen. 3a, ift $tö

Verlangen nad) einem ungcroöfynlidjen SRaufd)e fcorfjanten,

fo tvirb fogar eine 2)ojt$ Opium genoffen, ber ntd?tö

weniger als angenehm fd;mc(ft, aber boefy ju einem orbent*

lidjen delirium verlauft. 3)ie3 ;ur Sefriebigung materiet

lerer ©eliifre. 2113 roaf)re$ Dpium=ßjtract in pfqcfyifdjet

#injid)t $at ftd) aber fiet3 eine red)t unglütfltd)e Siebe fcc*

tväfyrt. Unb Sappfto'3 Sprung in'3 TOeer unb SottenS

#auefreu$ unb £)ibo'3 geuertob n>te #eloifen$ IBerfdjmad)*

ten tverben nod) in fpäten Seiten befprod;en unb lieber-

erjagt werben, n?äf;renb an bie glücflicbe Siebe einer Sic*

toria, einer Donna Ovaria fein äftenfd) mty benfen wirb,

8
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3>a tie Siebe ter grauen t>orjügltd>[tce SebenSelement

iji; fo ergiebt ftd) von felbjt, ba§ ftc tamit befonterS viel

ju fd;affcn f wie nid;fc weniger taturd) gu leiten fyaben

muffen. 2)er Duellen ter fcamtt äufammenftiegenten Seiten

giebt eS aber febr mannigfaltige , ünb il;rer Dpfer nid)t

minter öetfe^iebenartige. iViüjx ober weniger erregt jete

2iebe3f)iftorie, aber auf feine eigentl;ümlid)e SBeife, unfre

Xfyeilnabme.

£)a giebt c3 5. 35. liebevolle ©efd)fpfe, tie SRaum in

ibren #erjen für tie gange Männerwelt Ratten , in fofern

e$ tiefer gefallen wollte, minteftenS einen aul iyrer Mitte

an jete von ifynen 511 telogiren, um £d)wiire unt $fän*

ter ter Siebe auslaufen 51t laffen.

Aber tie arge Männerwelt, tic unad)tfame, tie rücf*

ftd)telofe, würtigt ftc tie armen, liebevollen ©efeböpfe oft

aud) wof)l nur eincö 23Iicf$? —
6ie tf)ut ta3 nid)t. — Unt anö weld;cn ©rünten

nicf>t ? —
Dft nur, weit tem nietlid;ficn ©e|ld)td}en unt tem

l)übfd)eften gigürdjjen niebt teä Ercfiiö Sd;ä£e $11 Jfyeil

geworten ftnt —
Dft nur, weil 51t ten fdjönjten blauen 3lugcn unb

einer gänfefeterwei^en £aut fta) nid;t aud; jugleid) ter

Minerva ©aben gefeilten —
Dft nur, weil bei tem übrigens cinnel;mcntften

2leu£ern fid) eine Meine Abnormität pif^en ten Sd;ul*
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lern, an &cn Ruften, ober an ben unteren Srtremitäten,

unb j»ar nur faum bemerfbar mad)t —
Oft nur, »eil eine an jtdj fd)6ne (Seele nicfyt in einer

ganj gleid) fronen SBoljnung Raufet —
Oft nur, »eil, bei einer f)öd;jt feinen, ja fogar fünft*

lcrtfdjen unb tr>iffcnfd)aftlid;en Silbung, He pariere 2Beib*

licfjfctt unb ber ©inn für l;äu«lid;e$ ©lud ein ganj Hein

SSenig gelitten fjaben —
Oft nur, »eil ein, fonjt fyodjauffkebenber ©eift in

niebrigerer Sphäre geboren erfdjetnt —
3a oft nur, »eil ein, an ftd) e»ig jugenblid) füllen*

beS #ers üom l)ä£lid;em 9l(tcr unwrfc^cnS übereilt »orben

iji -
Unb »a3 $>a$ 2lltertvagifomtfd){te : oft nur, »eil, bei

einer fonjt in allen ©tücfen »eibltcfyen Sütung ftd; an ber

Oberlippe tiefet ober jener ©d)önen ein — abnormes Särt*

d)cn cingefunben ^at.

2lu$ allen biefen ©rünben gefcbiefyt e£, la$ ber iftann

am SSeibe uorüberirrt unb früher ober fpätcr, anftatt beS

©lücfö, ber ©ram *>erfd)mäf)ter Siebe bie Äinber ßoenS

l)cimfud)t. SDiefe Dual aber ijt gro§, ja faft unerträglich

Oft fcfcen \\)t nur ein ©prung iu'3 93affer, ein ©tur$

auf'3 *ßflafter t>om britten ober werten ©tocf»erfe ber 23e*

tyaujjung ein 3iel, anberer förtrasaganjen, ju benen fte

füt;rt, nid)t ;u gebenden.

2lber tauft nur 2iebc^fc£;merjen giebt e$ für bau ffleib

ofjne SKann, ober »eil itym ber ÜJJann fern bleibt, fonbern
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audj mit bem 2Wannc, ober toeil ifym ein ÜRann ju nafye

fommt, wirb ifym bic Cicfce jum Gnetl bittrer Seiten.

©ine ber gettefyntidjften Urfadjen berfelben ftnb #in*

berniffe, bte ftdj ben Siebenben in ben ffieg fMen. Jfyr

gemeinfd)aftlid;e$ 3'\d ijl Sereinigung, nicfyt nur ifyrer

5Üünfd)e unb Hoffnungen: fomie rerfebtetenarttger Snftr*

ejjen , fontern auefy Sereinigung ifjrer Snbimbualitäten,

mitunter ganj ernjlüdj für Scfren^gcit.

dagegen derben ifynen aber burd> ^erfonen toie 93er-

fyältniffe bie unübentnnblidjjten Scfynnerigfciten bereitet.

2)alb finb c3 Qtikin unb anbre Angehörige, unb greunte,

ja rcofyl fclfcjl greunbe, bie einen 23ortf)eü babei fud^en;

baib ftnb e3 ©eburt, $ang, ©tanb, Vermögen unb anbre

9}ücfftd?ten, bie ftd) ifynen fcinblid) entgegen fteflen: unb

in ber aUerbcften 2&tft; n>ie bei ben atterbcjten ©runb*

fa^en, ©efüfylen unb Abfntten, tt>ie fte }a Siebenten ftetä

eigen ftnb, gcfdjiefjt eä , la$ ba$ Unglücf über fte fyerein*

bricht — fyäuftg nur au3 ber fonberbaren Saune be$

(Edjicffalä, l*§ bieä feinen eigenen $lan verfolgt, ber

nicfyt jugletd; ber ber liebenben £erjen ift.

&abci fommt toon Seiten biefer ein Aufmanb fcon

25e^arrlid)fett unb §artnetfigfeit , von Selbfberleugnung

unb ebelmütfjiger Aufopferung — alles Duetten neuer

Seiben — jum 2?orfd;ein, n>ie man if?n großen, unfterb*

fidlen Saaten gercitmet fefjen mochte, dauern ber reblidje

SBitte unb bie gute Sraft au$: fo füfjrt bieS rx>o^>I mit*

unter jum Sieg: tro bieS niebt ber gaff, ba tritt aber
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aläbalb ba$ 2Bcl;e ein; $a$ ßlagen, Sammern unb Jöei*

nen, ber tragifcfye Sd;retfen unb baä (Xntfefcen, rcobei für

ben Stauet nur bie SJiüfjrung übrig bleibt.

^

&#1

D e$ ift entfefclid), toenn ein Sarbar t>on Sater, eine

eigenfinnigc SKuttcr U$ liebenbe £erj it>rcr Jodler $er*

fleifdjen, inbem fte über bie öon ibnen gemifcbiüigte ober

tnaa&loä auflobernbe 2eibenfd?aft beffelben, bat falte ©turj*

bab ber Ucberlegung unb tteifer Sorflcfyt ausfließen, ß$
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ifl graufam, tyo^jt graufam, wenn ber (Stimme ber Statur

gegenüber, bie jhts für Siebente fpridjt, ftd) menfölidjet

23orurtt)eile Shjmafjung, tie tV)ranni[cf)e 9ftobe, ober fclbjl

bie ßitffiüfterungen mifgünjiigcx ©ngtyerjigfcit geltenb

madjen. 3a, unb c3 füfjrt birect jur Serjroeiflung , xoo,

unabänterlid) ben trieben liebenber ^erjen entgegen, unet*

forfdjlid) unb unergrünblidj ein MinbeS ©efebief haltet.

SV1

ymm

iiiililliiiMiiiii'ii^^iiiiililliiliiliillilifl^

Sie größten unb mannigfaltigen, ba^er aber audj

intereffanteften #er$enä* ober Stcbeäqualen ber grauen er*

geben jtdj inbeffen aus bem unmittelbaren ßontact berfel*

ben mit ben ©egenftänben ifyrer Siebe. Unb eä getjt ba3

j5|t natürlich ju; fd)lid)t unb einfach erftären bieä felbjt

iic ©efefce ber Melanit. 2Bo griction ftattftnbet, leibet
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fd)on ber rol;c Stoff , wie ml mel;r bau garte unb feine

Organ be$ Siebet *2Re$ani$mtt$. S>ic Ärtegäjcugfyaufcr

fammtlid;er fünf ©uropäifeben ©rogmädjte fennen faum

mit fo vielen verwunbenben, ja vernid)tenben Snftrumenten

unb üftafefoinen auSgcrüftct fein , als bie üBaffcnfammcrn

ber Siebe bcrgleidjen in ftd) bergen. Unb bie Ärieg«ta£ttf

älterer, n>ie neuerer $eit, roie bie ©efdnd^te ber geinbfeltg*

leiten aller Sö'lfer ber ©rbe werben faum eine größere 23er*

fd)iebcnt;cit von kämpfen, von Sngrifffl unb SSerifycibigungä*

arten mit babei verwenbeten auBerorbentlidjjen Mitteln unb

obwaltenb gewefenen mcrlwürbigen Umftänben aufjuweifen

f;aben, als in gleichem 23e;uge ber Üfficlt SiebeSfyänbef.

2öot)I iji bie Siebe ein füjjeä, ein #immcl3glücf , too

fie ungetrübt genoffen werben fann. 2Iber, wie wir fcfyon

früher gefc^cn fjaben, il;r ©rofjmeifter ift ein fleiner lcid;t*

fertiger, ja flüchtiger unb leid)tftnniger, felbft fd;abenfrof)er

23urfd). Oft Ijat er ben ©runb bc3 von if;m crcbenjten

ScdjcrS, ber an feinem 9?anbe nur von greube fdjäumt

unb bavon überfvrubclt, mit 2Jit)rrf?e unb Sltoe gefüllt.

3fl ber leidste füge Sdjaum in rafdjen 3ügen fnnwegge*

fdjlürft, ober wof)l gar verbunftet, fo bleibt nichts ati

Sitterfett jiiriicf— bie (Erinnerung an — ad) ! vergangene

fd)bne 9lugenblicfe: unb ein ewig ungefülltes ©erlangen

erfüllt bie 23ruft, bie fid) bie fd)önften Sräume bauernber

greubc fjatte vorgaufeln laffen.

SSol)l ift bie Siebe ein fügeä, ein #immclSgliitf , t))o

ft<§ mit il;rem ©cnuffe bie Uebcrjeugung ber Sreue verbin*
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tet. 2lber e$ fonncn fic£> in i^ren Strahlen nur allzugern

te3 2JJif$trauen3 unt te3 9lrgwol)n$ Gattern, unt— SBefje!

trenn bcr Gnferfucfyt Schlangenbiß jte vergiftet : tann flieget

tie Seele auf immer tcr grietc unt) tem ^erjen werten

üftartern bereitet, wie fte tie #öüe nid)t i>cinlid)cr er(inncn

fönnte, wie fle ein Ximeneä nie fd)merslid;cr üertjangen

l)at. 3n tem Sufen, ter fcorfyer nur Sanftmut!;, 2Dofyl*

wollen unt 3ärtlid)feit bewohnten, toben bann wüte Seiten*

fdjaften; unt) ffiutfy unt Kacfye, nad) SUtjjcn, wie naefy

Snnen gefefyrt, \\bu\ if;re jerfrörente ©ewalt bti ;ur

Selbfhxrnicfytung. ©ift, Sold), ©trief, geuer unt 23affer

fint tann wiüfommene Mittel 511 ten fdmöteften 3wecfen.

S)ennod) jji tie Siebe ein füfleS, ein £immel3gliicf,

wenn mit tfyrem ftcfyern 23efi^e, juglcicty ter ter ©üter te£

©liitfä verbürgt ift. 2)od) xoalkn tarüber launifd; tie

Scfyicffal3fd)weftern , tie ftd) oft tarin gefallen, Setrübte

frofj unt grolje betrübt ;u feljen, 2lrme reiefy unt $eid;e

arm ju machen. 3Eef)e! wenn ein folc^cr 2Sed)fel jum

Schlimmen tie Siebe ereilt: tann ift 9?otfy unt Sammer

o^ne fönte i|t £$ett.

©fcid>wol;l ift tie Siebe ein fiipeS, ein §immel3glü<f,

wenn fie unbcfd;oltcn auf erlaubten $faten wantelt unt

nie tatton red;t$ unt linfä abfdjweift. 91bcr wenn fie

Ieid;tfinnig ter SBarnung Stimme veraltet, ter greunt*

fd;aft SDiafjnung üerfd;mäl)t, ter järtlid;ftcn giirforge Sitten

fcerf)öt)nt unt i^rc Sd;ritte mit Schult beflecft: tann wirt
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fte fvatcr ober früher, afctt unauäweicfyltcf) ren frei SJieue

ereilt, beren Dualen nimmer enben. MingS um ba$ ge-

quälte £er$ liegen bann — ein 91nblicf bc$ Gntfefcens —
flarr unb unbeweglich bie Jrümmer bc$ ©lütfä, tvi^ ftcr;

tjor bem 3uftanbe ber Sd)iilb $u jioljer £ör;e erfyob, unb

2lnfer;n , (£f)rc unb Sichtung verwieg. Vergraben unter'm

©glitte be6 wfunfenen 33aue3 mobern bann bie einft ge*

l;egten frc(;en Hoffnungen , ade fyettre 2Ui*jid)ten unb tuet

uerfprcd)cnben *ßlänc ton fenjt, unb auf \^tn £ügeln if>rcr

©raber jt^en grinjenb ber £or;n, ber Spott unb bic Set-

ad)tung.

3a, wo bie Siebe mit bem Sajter tcrfefjrt: ba jaud)*

jen nur ber ßngel ©paaren, bie aus bem Himmel ber*

trieben fmb, wäfyrenb bie barin jiirücfgcbliebenen blutige Jfyrä*

uen vergießen, Juanen be3 ÜKitleibä unb ber Sefümmerniju

@ewi§, $a$ tyiefc: wie ein rechter ©ittenprebiger fpre*

eben. 91ber woju wirb eä Reifen? SSirb e$ weifer unb

flüger macben? Son ber üerberbtidjen Seibenfd;aft ber

Siebe abfdjrecfen? ober aud) nur baä Sntetejfc an ben ®e*

fd;icbten unglücflicfycr Siebe im ©eringften fdjmälcrn?

©ewi§ nid)t. 2)a3 Hers müßte nicfyt ba$ H cr
S unb

SSeiber müßten nief)t SBeiber fein troj$ aüen Scfylöffern an

ben Spüren unb (Sittern fcor ben genjtern. ß3 müfjte

nicfyt Sa^minlauben in ben ©arten unb Salconc an ben

Käufern geben, umblü^t tom 3e länger je lieber, üftaafi*
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lieb, 93ei(d)cn unb $crgi§meinnid)t. 63 bürfte t>cr ÜDJonb

nidtt in ber lauen 6ommernad)t fdjeinen unb bie 9tofe im

grüf)ja[;re Änoöpen treiten; bie Serd)c tt>r frcfylicbeS Sieb

nid)t am borgen fingen unb bie Sad)tigatt im bunfcln

£aine flagen. 63 bürften nid)t girrenbe Sauten auf bem

Qa&jc, üerlictte Äafer im tteicfyen 2Roofe fpiclcn. Sie

Sitelle bürfte nidjt bie filterne Quelle umflattern, bie

golbne %\k$t ni$t fummen in ber ©onne <5traf;t unb

bie Siene £onig faugen au3 ber 231umc Äeldj. 9luf ber

platfdjcrnbcn Söctle bürfte nie eine ©onbet fdjaufeln unb

ber 3^t;^r tteber eines ©ängerä nod) einer (Sängerin Sieb

jur Bitter ober ©uitarre bureb bie Süftc tragen. 2Iu3 ber

#arfe Saiten bürften nidjt bie Älänge ber SSottuji ober

<5d)tt>ermutf) raufd)en unb ber glöte ©eftüfler miijjte uer*

flummen. Sie bürfte ein &ätl;d)en unterm fü§ buftenben

$ollunbertufd>e gefd)Iummert unb geträumt l;aten unb toaS

fte batei gcplaubert, t>on if;rem 6rtoät)tten belaufet korben

fein. Sie bürfte in fü£er Sentimentalität einer Dttilie

baS §erj getrogen fein. Sie bürfte man Stricfleitern er*

fliegen unb banad) Äüffe um Äüffe gctrcc^fclt fyaten , unb

Xoa$ ber romantifdjen ffiagniffc mefyr ftnb. Sine 3^^1inc

bürfte nie tjintcr ein SRofengeßräud) ober in bau Lämmer*

lein neben bem Sanjfaal gefd)lüpft, eine Sloire um eine

®onna 2lnna »erraten korben unb bereu Sater im 8wi*

fampfe gefallen fein. Sie müjste ein 6lärd;en fcor'm 6g*

mont gefniet unb ein ©retdjen in £>octor gaujt'S ©djmucf*

fäjtdjen getlicft f;aten. 91ud) müßte e3 nie gefällige Sad)*

barinnen unb gutfycrjige Sauten gegeten baten unb nod)
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geben, ftutj fc>a$ SBeib mügte nid)t SBcib unb tie Seit

nidf>t tie SBclt fein, t?or aüem aber müjste ter £cd)beinigc

Stord? feinen langen ©cbnabcl niebt fo o(;nc üWüf>e unb

ungeftraft in bie ßffe fteefen unb Die fieinen $iippd>cn

sans facon auf ben gcuerfyctb werfen bürfen. 60 lange

btc$ jlattftnbet unb fo meleä, rcaS gefdKfycn, nid;t nnge*

fd^cn ju tnad)en ijt, wirb e3 wo&l mit ber Siebe fein

alted 33ett>cnben Ijaben.
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XXVIII.

Die 3TT u 1 1 c r.

Sengt e$ bod) \>on einer fcltfamcn 23ertocd?fetung unb

23ermifcl)ung ber begriffe , unb gugleicfy ton einer eigenen

ftabetät, n>o nicfyt £rägt;eit be$ J)enfen£, anjunefjmen,

toie mitunter gcfd;ict>t : jebe -Kutter muffe grau fein, toäfy*

reub man recfyt gut toeiß, ba§ nicfyt jebe grau ÜJhttter

ijt! — ffienn bies aber für eine aufgemachte 9DBaf>rf>ett

gilt: fann e3 umgefefyrt unttafjr fein, ttenn man befjaup*

Ut: nid)t jebe Butter fei grau? 63 ttare bie£, ttenn

eS anbete wäre, atlerbingä in fielen gälten nicfyt übel,

außer biefen gäüen aber audj lieber red)t fcfylimm.

S)ie SWutterf^aft. ijt oft nur ba$ 2Ber! eine$ Jlugen*

btiefe unb ifl unter ©d;erj nnb Sänbelci ;u erwerben,

ttäfjrenb ber grauenftanb meijl unter Sorgen unb 27iiif)en

unb f)äu{xg mit langem £arren burdj unfäglidje Opfer er*

fauft werben mu§. £>ie üüiütter bebürfen ju tfyrem ©e*

beiden nur ber gürforge unb be$ 6d)uj3e$ ber allejeit

gütigen 9fotur, toäfyrenb bie grauen, bie (Stjefrauen namltcfy,

niy: burd) fociale SSerfjältniffe unb 23eftimmungen , burd?

üWenfdjenfa^ung ju grauen werben. 35ie $flid?ten ber

SPhitter lcf>rt ein natürlicher 3nftinft unb ifl gegen biefel*

ben bei einigem guten SBitlen nicfyt leidet ;u fehlen; bie

$flicfyten ber grau fcon beS 9ftenfd)en SBeiSfjeit unb SBi^

erbaut, burd) 6itte, 6ont>cnienj unb Oftobe beftimmt, ftnb

bagegen oft t>on einem 2U(tag3tterjtanbe faum ju fajfen,

unb, üjnen nadjsuleben, fciel fd)rcerer.
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©efcenft fco* roof)f, ihr Ferren bct ©cfyöpfung unfc

la§t e$ ßud) aU cvnfte Warnung jur ©ebult) unb 3la^^

ftd;t gegen (Sure grauen bienen, ftenn tiefe ifyrcn Dblie*

genauen nid;t immer fo genau, aU obr e3 u>ot)l irünfcf)^

tet, nacfijufommcn (feinen. @g ifl ü;ncn ein £d)ttxrc3

auferlegt unb bie$ um fo fdjroerer ju tragen, je tjjiujtgct

ftc bie <pflid)ten ber grau unb ÜÄuttcr jitglcid) erfüllen

follcn , rca3 beim heutigen üffieltlauf einmal nidbt immer

ausführbar ift. Sa, »arc ein Mnärocg ju ermitteln, roie

beibe Functionen jtreng ton einander abjufonbcrn waren

;

ta^ märe wofjl eine Aufgabe eiltet ^o^en tßreife^ nnirbig.

<Se{jjt man ted) für ungleich unbebeutenbere ©egcnjlänbc

dergleichen au£. 2ßie t>ielc 9ftüf)cn unb 33efd;n?crten tvür^

ben htrd) Söfung tiefet Problems bem jarten fdjwadjen

©cfd)lecfyte abgenommen, wie vieler Unfriebe unb wie viele

Ungemäd)lid)feit vom 8$p unb «pauejtanb abgewehrt werben.

£od) nur ©ebulb! unfre crftnbung*reid)e 3dt, bie

ja Unglaubliche* fcfyon geleistet fjat, unb in jlctcm 2?or-

roartsföreiten begriffen ift, wirb audj hierin nid>t ftiü:

flehen. 3a, fytt bie Gunlifation, fo weit fte jur 3& t^re

auBcrorbentlidjen £cbel fyat in J(;ätigfeit feku tonnet!

,

uidjt fd)on Srjtauncn$»ürtijje3 in biefem 23etracbt geleiflet

!

SBeldjc s

3J?uttcr \>o\\ fd;n)äd;lid;cr 6.onftitution , von

Vermögen ober fyotycm <Bta\\lt befaßt ft$ heutige« 2agc3

nod) mit ber (Ernährung i(;rcr Scibcsfnidjt, fobalb fte ein*

mal tiefer 33ürbe lebig Sorben ift? 9iur arme ober ton

Sorurtbeilen befangene SRütter quälen fiel) nod? mit biefet
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altt>atcrifd;en, lanflffl fcerbraud;ten £err£cmmlid)feit ab. Nur

unter milden üBölferjtammen unb Reiben von gelber, brauner

unb fdjwarjer garbe, folgt man bem tfyierifdjen Snfttnfte

unb fangt feine Sungen. 5ßo aber baS ©lud ber Kultur

f)ingebrungen ijt, ba fyat man längft bie fcfyöne Srfinbung

beS 2lmmenwefen$ gemadjt. 3a ganje Sänberftridje in ^tn

aufgeflärten Gfyriftenfiaaten Ijaben , wie ber 3^itgcift baS

mit jid) bringt, als ergiebigen Snbufiriejweig ftd) baS

Slmmenwefen auSerfeljen, unb betreiben baS ©efdjäft fa*

brifmüfcig mit Erfolg, in'S ©ro£e. 2)a§ göttliche unb

menfcfylicfye, wie 9iaturgefe£e bagegen fpredjcn, tjat nid)tS 5U

bebeuten. Sittfc boc^ bie Safeln, worauf biefe getrieben

ftnb, längjt fcom 3a(me ber &\t unb allerlei ©ewürm jer*

freffen unb burd;löd)ert. SBarum bem ebeljten Naturtriebe

folgen unb eine ber tjeiligfkn ÜÄuttcrpflic^tcn erfüllen, wenn

man ben bamit rabunbenen Ungemadjtid)feUen ausweisen

unb für etwas flingenbe ÜWünjc eine Sofynmuttcr

f>aben fann?

UcbrtgenS finb nod> anbre SSortfyeile, bie baburd) er*

reid;t werben, faft nicfyt jtt beregnen.

9Jian bebenfe nur, welche 2lnnef;mlid;feit für bie 28 cd)*

nerinn: wenn pe, fogleidj) nad) ber ©trapaje tyxtx lieber*

fünft, ofyne fic^ im ©eringften um ifyr Stint fümmern ju

bürfen, nur an ifjrc eigne SReconüaleScenj 5U benfen braud;t.

2SaS für eine f)errlid?e <&ad)i: wenn man, nad) ben glücf*

lid) überjtanbenen neun Sagen ber ©cfal;r, bereits ben

©elüften feines Appetits wieber froljnen unb ungeljinbert

frifdjc Äräfte fammcln fann. Sie faft ein 3af)r lang ge*
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fürdjtete Gatajtrop(;e liegt im SJtücfcn unb bie ß^tunft zi*

öffnet roieter bie 31u$itd;t auf ©enufj unb greife, ba bic

Sorge für ton Säugling fremben Rauben übertragen ift.

Sei fold)er Sewanbtnig, waä f)at ba ein 2Bod)enbctt für

große Sd)retfnif[e unb SHbcrwärtigfciten?

23ictleid)t, fe*§ baä fonfl ge(;a£te £>äubd)en auf ben

Äopf gefegt werben mu§? . . . 9?un, bafür war ja ber

$uj3mad)erin auf bie Seele gebunben, bajfelbe nad) bem

neueften ®efd)macf ju fertigen, bie feinjlen Spieen baju

auszuwählen unb bie 3ltlacfd)lcifcn barauf oom jarteften

Sofa. 23enn ftcfy alfo bie ©enefenbe, bamit gcfdjmücft, im

Spiegel erblicft unb beiläufig bie angenehme fdjmadjtcnbe

ÜBlafje be3 ©ejtd)t$, oon ber wiebcr£el;renben lieblichen

jRöt(;e wie angcfyaucfyt, bemerft, unb — unb — unb —
— tta3 liege jtd) fyier nidu alle* ber weiblid?en ßitelfcit

Sd)meid)clf)afte3 anführen? — ei! ba bltnft ja, freunblid;

iiberra|*d)t, la$ 3tugc [t$ an. £)aä fmb ja gan; neue

Steige, bie ba wieber 511m Sorfdjetn fommen. . . . (ittva*

müfycooll waren jwar einige ber »ergangenen Sage: aber

ber 2ofyn für bic bewiefene ^tuebauer unb ©cbulb — ei!

ber war ja nid)t treuer genug 51t erlaufen! — Set ber

Xauffcicrüdjfcit, bie wenigftenS ftäfl biä ad)i 23od;cn auf-

gehoben wirb, einmal, weil ber Sluffdjub biefer ^eiligen

•panblung nid;t in 23etrad)t ju fommen bxaudjt, unb bann,

weil, unb jwar l)auptfüd)lid) , biefc 3?tt jur grünblid;en

Stärfung ber SKutter »erwenbet werben foü, crfd;cint Jlofa

als wahres 3tö$d)en wieber. 3a bejaubernb, fnnreipcnb

ftnben fte il;re unb ifyrcS üRannc« gteanbe.
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£a$ würbe aber in fraS Meid? ber UnmoglicbMteu

$el;cren, trenn fic ftd) mit ber (Srnäbrung ifyreS Säugling*

fcefafit f)ätte.

£em armjlen 23urmc jxnb jtt>at baburd?, ba§ jte ba5

nid)t getban t>at, Seiten enraebfen. 2)ie erjle unb gvoeitc

^obnmutter jlanben nämtid) bem wablerifdjen , beücateu

?3ef)lfcf)mecfcr niebt an; et febien fegar d\va$ an Soli! ;u

leiten, befam bäuftgeS ßrbreeben unb anbre B^fäU*» bic

fein fc^tra^c^ Scbeneflämmcbeii fafl au^ulöfcben gebrobt

bätten. Qlber ba ba$ @clb beS £errn @emabl$ unb Sa*

tcrS niebt gefront rouvte , fo fennte ja nod) eine brittc

Ulmme berbeiaefebafft unb fennten trei ober tier 2krjte 511
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9tatl;e flogen werben. 3)anad) t>at fiefy ber Süßurm ju--

trieben gegeben, unb — Mc3 gc(;t feitbem uortrefflid)

unb nad) ber Kutter 2Bunfd;c. —
(Sollten ftd) aber bod) mitunter einige Unannefymltd^

feiten in ber ^inberftube zutragen: nun, bau fd)abet nidjtä.

SÄarama betritt in ber SRegct bie ©cbtoelle tiefet B^nicre

nid;t. ©ränge tt>r aber ja einmal bafyer ein läftigeS ©e*

fct>vct 511 D$$eti, fo lä£t ftd) bem au3tt)eid)en. 3^Ud)en

ber Äinberfhtbe unb bem ©aftfalon ftnb wer bis fünf

Jfyüren jum 2lbfd)liefcen. Qlufjcrtyalb be3 #aufc$ giebt e$

s#romenaben bie SWenge, $um SBanbcln ltnb jum gafyren.

91m ©piegel jierfen für jeben lag ber 2öod)e Sinlabungen

in 9luen>abl 511 3Mner3 , ©oupeä unb Äränjcben. Sie

Soge im Sweater ijl abonntrt. 3)ie Säue unb 91ffembleen

brängeu ftd). ÜffiaS fann alfo ber guten Rentier üou il;rem

Statt* für Ungemad; erwacfyfcn?

ffialtet über ifyrem #au3* unb (Sfyeftanbe ein günftige*

©eftirn , fo erfreut fte ftd; melmefyr geraume Qq'ü eine«

^iemlid) beftänbigen ©lücfs. Sinnen brei unb lieber brei

unb nodjmalä brei 3af;ren lehren in ber Segel jroet —
^roci unb nodjmalä ^n?ci Ätutbetterinnenftebet lieber, bic

mit geringen Variationen unb in üftebenbingen jcbeämai

ungefähr, n>ic ba$ letzte 2Ral überjianbcn werben, m\u\

ftdj früher nid;t ba£ ©pridjroort geltcnb macfyt: SRoutine

ucrl;ilft im ÜWeijierfäaft. 2öo bte$ ber gatl, nun ba ift

ba$ ©lücf um fo größer, unb bat Wlaa§ ber Wtutkxfm*

ben füllt ftd) je nad; ber 3^ ber vom <5tamme gefallenen

grüdjtc. golgen in fyübfd; gleichmäßigem ffiecfyfel aufein;

9
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anbcr Änaben unb üKabd)en : fo ijt fcaä meifi eben fo na*

SBunfd) unb ©efdjmad beä 23ater$, tüte ber ÜÄutter, unb

fyilft ben efyelidjen gtieben bewahren.

Jrägt fxd) aber ein ©terbefatl ju; rafft ber uner*

bittlic^c Job einen ber hoffnungsvollen Sprößlinge in ein

früfyeä ©rab :
— weldje Butter gäbe eä la, bie nidjt uon

Äummcr unb tiefem ©djmers Ijeimgefu^t würbe unb bittre

Xtjrünen um ilken fiiebling »ergöffe? — 2ld)tung tiefen

Jbränen, tiefem S^merj unb Äummer! —
aber unmäßiger Sdjmerj fann fetbjt fccrfyängSnifcüolt

werben ! 2Benn fein Srojleäwort anfragt, felbjt bie 9lu$*

ftcfyt in bie 3ufnnft unberücfftdjtigt bleibt, unb ber erlittene

Serlufl unabänberlidj für unerfefcücfy erflart wirb : wofycr

bann nod> 23eruf>igung unb 39alfam für tat wunbe £er$

nehmen ?

*ftun, bie gütige Statut, bie alle* t>orfyerbebad)t t>at,

unb felbft, wo bc$ 9Äenfd;en 2Bij$ an feiner ©renje jtef)t,

noefy SRatf) fdjafft, auägleidjt, unb, wa$ fd)limm war, wie-

ber gut $u machen weifc , fte fyat audj fyier auf £ülfe ge*

bacfyt, unb biefe für alle gätle in be$ Skibeä eigne Sruft,

in be$ 2Beibe3 51uge unb feiner Toilette Spiegel gelegt.

£>er Spiegel fagt Siel, er fagt 2llle$, ttaä eine in fleib*

fame Irauer gefüllte tjübfdje Mutter tröften fann. Unb

foüte benn biefe fcor i^>rer eignen Grfdjeinung, vor bem

Mudbrutfe ifjrer 3üge erblinben? 6$ liegt in tiefen 3ügen

eine Söefymutfy, unb in biefer SBetjmutb ein Seij — unb

wenn man einen großen 2Serluft erlitten — ad;! fo mad)t

man ja fo gern ben Scbmerä barum jum Snntggelieb*
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ten! — 2Bo aber bie Siebe im Spiel, ba giebt e$ für

grauen jtetä neue«, freubige^ ßeben.

2öäre t»er fyäuftge 2Bed;fel ber Ätnberfrauen nicfyt,

würbe t>on 3cit ju 3^t bie 9QBa^>l einer neuen 93onne nidjt

nötljtg, weld;er Sorge fid) SWabame t>orjug^tt>eife bocfy mit

unterjiefjen mufc, um bie Äinber nid>t unbeaufjtcfytigt jtdj

allein $u überladen : fo würbe üftabame ifyren ßieblingS*

neigungen fo jiemltd) ifyre ganje &\t wibmen fönnen : benu

fte l)at il?ren ©emafyl bafjin t>ermod)t, ifyr in allen Stücfen

eine fo gemäd)lid)e ©yijtenj, wie irgenb mogltdj, ju t?er*

gönnen. 91ber im ©enuffe einer t?oüfommenen 9tut)e foll

nun einmal felbft eine glücflidje -Kutter unb eine über tfjren

(£!)ef)crrn 2llle3 fcermögenbe ©attin ni^t fein, ©in Störenfrieb

mu§ überall fein ; unb feilte er als Äinberfrau ober Sonne

auftreten. 2Idj, über bie läjtigen £omejWem>erf>ältnijfe!

3war geben biefelben bisweilen einer ^au^altung

if>r gar niebt übles 5lnfef)en: unb je metjr Sorgfalt auf

bie ffiafyl beS *ßerfonal$ gewenbet ju werben fcfyeint, bem

man feine Äinber überlädt, um fo mefyr 2ob mu§ ber

aufmerffamen Softer berfelben üon ber SSelt gefyenbet

werben, ©ennoefy fjaben bie $erf)ältniffe i£>r ßajtige«.

©lücfltdjerweife ftnb in unfern Jagen, in benen man

bie $nnel)mUd)feüen beä ßebenS $u förbern, fo unermübUd?

bebaut ijt, aud) hiergegen ja^lreidje 91bl)ülf$mittel erbaut

unb auäftnbig gemacht worben. Stabt unb fianb ftnb mit

(ErjiefjungSanjtaltcn unb $enftonaten überfäet. £)a bringt

man bie ßieblinge feine« #er$en« unter, übergiebt fte, wie
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fie verseiften ijl , ber liebevollen Pflege , unb bebingt jtdj

bie au3gefud)tcfb 23ilbung bes ©eifleS tt>ie £erjen$ auä.

Wan tyat ba, nad) bem jät>vlic^ ausgegebenem Programme,

nuv 511 tx>äf>tcn — ungefähr n>ic im ©ajtfyaufe Sßein unb

Speife nad) ber ffarte — tr>cld>e 2Biffen3$weige unb tx>eld>e

fünfte man vorgiiglid) eulttvirt ju feigen n>ünfcf)t ; be^-

gleichen welche 9M;rung ben ßöglingen verabreicht, unb

wie viel an frifd;er Stift tf;nen täglid) jugemeffen weiten

foll — t>enn baS ift alles für baareS ©clb ju fyabcn. —
©o werben bie Stipulationen auf t>a$ ©ewiffenfyaftefte er^

füllt nnb baljeim braud;t fid) 9ftamma weber um Äinber=

frau nod; Sonne mefjr ju fümmern , wie fie vor itjrem

©ewiffen iljren 9Jhttterpflid)ten ftets j*t genügen verjteljt.

3$ e$ einer gärtlic^ beforgten Butter gelungen, über

t^n ÄreiS if>rer Sieben auf foldje 2Seife ju verfügen, wie

gütlid; fann jtc fxd) bann tljun , wie rufyig unb aufrieben

ber 3ulunft entgegenblicfen

!

28ie viel 3^t f>at fte nun für ifyren guten ©atten

übrig, bem ba$ Seben angenehm 511 machen, ifyr einziger

©ebanle ift! 2Bie fann fie fo manche ©tunbe ifyren gtewn*

binnen unb greunben wibmen unb ftd) felbft ofyne SBefren*

fen fo mancher unfdjulbigen greube Eingeben! 5Bei§ fie

bod) ifjre Äinber in ben allerbeften £änben.

O bafc biefe fd;öne >S(\i ber SRut;e nimmer enben

möchte ! . . . . 2>a$ foü aber nicfyt fein : e$ fommt ber

lag, an weitem bie Softer beä #aufe3 ju ü;rer lieben*

ben Butter jurücffefyten , unb mit it)m beginnt für biefe

eine 3^it harter Prüfung. Ungewohnte kämpfe muffen



-— 133

fortan gefam^ft roetfccn; viüc Sinne unb ©ebanfen foüen

eine, to* ber btä^ei beobachteten, wollig t>crfd>tctcne SRid;tung

annehmen; ben Uebcrrefkn ber 2Rät>d>cncitclfcit f von »efc

d)er, gän^tid) ftd) $u trennen, fo fd)Wer fällt, fott nun auf

immer entfagt unb überhaupt bie fcf>tt>crc ftunjt ber SReftg»

nation geübt werben. Söelcbe SRiefenarbeit für ein n>eib-

licfteS $erj.

9tid>t eine ber ©alantcrien, an wetdje bie nod) ganj

bübfdK SKuttct feit fo lange gewinnt ifi, wollen feit bet

föücffefyr ber £öd)tcr iiC4 £auS , mefyr if)re Sichtung, wie

cfyemalä, ju i(;r ne(;men. #öd)fien3 auf bem Umwege, an

ben Söcbtem vorüber, gelangen nod) gewiffe SIrtigfeitcn bi£

in if>r 23ereid). £>od) bie meijle 9lufmerffatnfeit ijt jenen

jugewenbet. Unb ber fRtib unb bie ©tferfud)t ftnb bod?

5« t)ä§tid)c ©igenfdjaftcn , jumal wenn ftc eine SJJutter

gegen it)r eignet ^Blut erfaffen wollten ! — 23ewat)re ! ber«

gleiten fann niemals vorkommen. —
SRur ba$ Ungewohnte beS neuen $erl;a(tniffe3 fyat

fein Schwieriges unb Unbequemes. 5ftan ifl von ^n klugen

unb Dfyren feiner Äinfccr otjne Unterlaß belaufet: man

mufc ifynen gegenüber eine gewiffe SBürbe beobad)ten; barf

)\fy fein Dementi geben; gewiffe ©efprädje muffen mit

crnjlcr 2ßicne überwacht werben; ju manchem ©d)er$e ober

ffii^worte , bie im ©runbe gar nidjt übel ftnb , muf aus

befoaberen SRüdftcfyten ein letfcä Äopffcptteln bie mütter*

l\6)t SJcipiüigung 511 erlennen geben; ja e3 muffen Unter*

Haltungen in ©ang gebracht unb gepflogen werben, bie

ifyret gorm, wie ifyrem Spalte naefy webet nad) eigenem
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@efd)tnacfe ftnb, nod) auä be$ £erjen3 ©runbe flammen.

2Ran liebt feine Äinber fo järtlid): aber man ift benn

bod) aud) ftd) felbft nid)t gram. ©ewi§ ba$ gtebt 9luf*

gaben ju löfen, bie ^>ö<$ft f<$wierig ftnb : man foU ganj

©üte, ganj Siebe fein, unb bod) baS eigne £erj bedingen.

2Bie fciel 33efonnent)eit wirb baju erfobert!

3eit, nur 3*ü vermag ba tyelfenb ober »ermittelnb

einjutreten. 3^t bringt jitr Sejtnnung, fd;afft föatfy,

geigt 2tu$wege unb lä§t $ert)ättniffe reifen, bie für erlitte*

nen SSerlujt entfdjabigen , ja wotjl felbft unerwarteten ©e*

winn gewähren.

(Sine foldje t>on neuem begtücfenbe ©po$e beginnt

für bie STOutter, wenn ftd) bie freier ber Softer in iljren

Käufern einftnben. SDie 3cit tjat für gewiffe 9Infprü(^e

bie üKütter bann fnnlänglid) mit Sntfagung ausgerüstet.

$er föefyect unb baä Sertranen, welche ifjnen bie Sieb*

Ijaber ber Softer entgegen bringen, gewähren ifynen für

ba$ 2krfagte einen Srfafc, ber nidjt ju t>erad)ten ift. (Sä

bietet ftd) ifjnen bie ©elegenfyeit , über jweier 2ftenf$en

©efd)id! ju entfd)eiben, einer geliebten Softer ©lud burdj

eine gtänjenbe Partie ju begrünben. 31u$ biefem Sewufct*

fein erwäd)ft in ber Sruft ein ©elbftgefüfjl , ein ©efü^l

von 23ebeutung unb aftacfytioottfommenfjeit, wie biefe in beä

SBeibeS 2Birfung3freifen ftd> nur feltner jeigen, aber be$-

tjalb aud) immer um fo wittfommener ftnb. 6elbft bie

Siebe, wenn aud) mit anbem Prärogativen auSgerüftet,

aU fte biäfyer bem #erjen befannt war, beginnt in bem*

felben eine neue Motte ju fpielen. ©ie barf fid) unfcer*
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fyolen einem jungen Ütfanne juwenfcen , fcer künftig —
Sofjn genannt werben foll. — <5o mifd?en fon>of>l Srin-

nerung an »ergangene StiUn, tt>ic fcie 9lu3ftcf)t in fcie

3ufunft ©eniiffe für fcie ©egenttart in kern Äel<f)e t>er

greufre, toie fie jut>or nie geboten »urten. —

D roxt fuf, wie angenehm ijt e$, 9Kutter ju fein!
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XXIX.

Der drauenstanö.

„Seber ©tanb Ijat feine *ßiage;

3eber 6tanb fyat feine Öuft

!

9htl3e £>eine3 SebenS Sage!

£fyne rebttd}, roaS <Dn mußt!"

$a$ ift alled re$t gut unb balb gefaxt: aber $um

It)cil mel letzter gefagt , als t?ottbrad)t. 2Dic Sfatfot*

berungen an bie grauen ftnb im Saufe fcer Seiten gan$

enorm gejtiegen, heutiges JageS Jjaben jtc ba$ Unglaub-

Hd)c erreicht. Unb lehrte ein Sicero lieber , unb unter-

nalnne e$, ein 93ud) über bie *ßflid)ten be£ Sfyen>eibe$ ju

fd>reiben: er feilte 9CRüt>e tjaben, e3 51t ©taube ju brin*

gen. 2Bo aber fdjon bie Jfyeorie if>re ©djtmerigfetten tjat,

n>a$ ijt ba erjt *>on ber gratis 5U furzten? 9tid)t nur

jtnb bie $ftid>ten ber SMoral im allgemeinen, aber im

ftrengjten Sinne be$ 28ort3, ben grauen jur ©eunffenä*

fadje gemad>t, fenbern fte folten jtdj aud) gan^ befonbere,

efjelicfye unb f)äu3lid)e $füd;ten angelegen fein laffen ; babei

fc manche gefellige ©efd)idtid)feit unb Äunjtfertigleiten jci«

gen unb t>or allen Singen bei ber frommen SRtcfytung, meiere

bie ©eifter in neuefter gut genommen twbcn , alle cfyrift*

lt$e lugenben in if)rem ganzen Umfange üben. 53etd)e

Miefenlaft auf fd>n>ad)en ©d>uUern! 9JJan erfdjridt \>or

bem bloßen 9lameneüerjeic^niffc aller ber Obliegenheiten,

bie ben grauen aufgebürbet ftnb: ifyre 3^1 ifl Segion.



137

Unb bie armen, [c gut roie ßincr, oft nur mit fd;tt>actyem

ober furjen ©cbäd)inijfc 23cgabten foücn fic unaufhörlich

niebt nur üor klugen, (entern auefy $u ganten nnfe in

Uebung fjaben? ©ennp nur ein 23arbar fennte bad mit

äugerfler ©trenge verlangen.

S3 ijt ein ©liief für bie grauen , &ajj ifynen bie

Uebung breier cbrifHicfjer Sarbinalcvfiidjtcn, bie be3 ©lau*

bens, tcr Siebe unb ber Hoffnung, bei Erfüllung

i^ree ferneren 23eruf3 fclbfl febon Jrojt unb Seijtanb gc*

roäfyrt, ba£ mand)c grauen biefc $ftiditen fogar jti reid)*

ltd) lofyncnben Sugcnten ju ergeben verfielen ; benn oft

gel;en fie nur burd) bic ©tärfe iljrcä ©lau ben 3, it>rer

Siebe unb ifyrer Hoffnung, au* ^roeifet^aften Äämpfen

al$ Siegerinnen fyerttor. Dl;nc ©lauten — fehlte ifyncn

ber $lnfer 511 ü;rer 8ebcn3ttcife; — ofyne Siebe — baö

23cttni£tfein ifyre* Sebenä fetbjt; — c!)uc Hoffnung aber

— ber DJhttl) unb bie Kraft bei ben tebenben ©türmen

bie branbenben Söogcn be£ Seben3 $u burcfyfegelu.

51bcr mäcbtig finb jte, xoo fic glauben tonnen; mäch-

tig, voo ifynen bie Siebe umift; unb aller -fflafat Snbegriff

ftro^t aus U;ren Äbern, tvo ifynen bie Hoffnung ben Strfeu

fcfywcüt. ShÄ^gerfiflet mit tiefen brei ^etenjen fobern fic

bie SBelt in bie ©ebranfen unb bie Äranje, bie bamit jii

erringen ftnb, werben ifynen fyauftg genug ju £fyeü.

SBofyl i]l c3 511 bcflagen, ba§ e3 mit fo mand;er an--

bern djrtjHidjen lugenb jtd> nicfyt eben fo ucrfyält. £äuftg
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leiten nämiief) bic grauen 2Kangel baran, nur n?eil in

ifjrem elterlidjen Srbtljeile ftd) nichts baran sorgefunben

fyat; ober toeil bei ifyrer ßrjie^ung unb ifyrem Unterrichte

barauf nid^t SRüdfidjt genommen tvurbe. 9ttlerbing£ ift fo

mandjer Setjrbegriff wfy ju fd;n>er für be$ Äinbeä gaf*

fungägabe. 9lud) ift für unfre 3*ü fo 9Kand)e3 veraltet;

9Wan$e3 müfcte im 3ufanimenf)ange mit anbern fingen

vorgetragen werben, n>a$ man unfrer Sugenb lieber vor*

enthalt. (Später ftnbet [\d) tt>eber &\t nod) (Gelegenheit,

ba$ nad)äuf)olen, n>a$ früher aufgefd;oben tourbe. Unb fo

folgt aus Unfenntnifj — ßntbefyrung.

2ftand)er (Seemann fytitt gern ein gottcäfürd)*

tigeS unb gottfeltgeä ffieib; aber ber ©aame baju

mürbe nidjt ju red^ter 3^t in te$ Siebten« $erj geffteut

:

unb roo feine ©aame, gebeizt feine grudjt. ß$ giebt

3eiten, in weisen ein anbädjjtigeS ®^b^t ju oerriefy*

ten notf) ttjäte unb toofyl tfjun toürbe; aber man I>at biefe

©emotmfjeit ber 9llten au$ ber Uebung fommen laffen.

£>ie Sinfalt be3 ^erjen^, bieSemutfy, Sanft*

muify unb Sefdjeiben^eit ftnb ©igenfcfyaften , tteldje

einer ieben grau $ur fünften 3'^be, tt>ic ju ifyrem unb

tfjreS ©atten großem ©lüde bienen muffen. 21ber gletd)

cjotifcfycn ©ctt>äd)fen ftefyt man fte nur fyie unb ta nod)

anbauen unb pflegen. 3^re 2Ibn>artung ift mit $u großer

üttüfye wrbunben; fte gebeten unterm (Sinflufje unfrer

heutigen 9ftoben unb ©itten ;u fd>n?er.
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gine äfynürfje 5Bett>anbtni§ t>at eä mit ber 2BaI;r*

f>aftt gfcit unb 9lufrid)tigf eit tt& ^erjcn«. Die

Sebürfniffe ber Qt\t verlangen gebieterifd) fdjon friifyjeitig

ganj anbre Dinge 511 berücfjttätigen. Die SBlütfyen bee

©eifteS, mit Snbuftrie unb Äunft &erfd)tt>ijtcrt, madjen aud?

tf>rc SRedjte geltenb. Da muffen bie befc^eibeneren 2Rafyner

juriiefjtefjen ; unb e$ mu§ bem 3ufatl anheimgegeben werben,

roaä auä ifynen »erben foü.

Die Danfbarfeit be$ ©emütf)$ unb bie Satm*

fyeräigfeit flehen unter gleich ungünjtigem Serfyaltniffen

unb ßinpffen. Oft finbet ftd> jur Hebung jener burdj*

au$ feine 3*it, für biefe aber feine ©elegenfyeit. 3ugleid>

erfobern 23eibe einen jiemlic^en ©rab fcon ©enjtbilitat.

Diefe mu&te aber auf ganj anbre ©egenjlanbe f)inge*

richtet »erben.

fönbtidj nimmt bie »Seele if)r SReinigungSbab in

ifyrem eignen ©etoiffen. 9Renfd)licl)e Älug^eit gleist

aber oft nur menfd)lid?er Jfjortyeit. Unb be$ SDtenfdjen

2öei$f>eit ijt Äutjfi^t unb SBa^n.

Selben ©tanb bei fo beraubten Umjlanbcn ein 2ßeib

unb jttar ein Sfjetoeib einnehmen fann? — bürfte fefjr frf)tt>cr

$u erraten fein.

Do* nur ein ©d)elm tfyut mefyr, als er fann. Sßem

eine ju fd)toere Sürbe an Sf)rifienpfli<$ten auferlegt nmrbe,
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ber übt feine Strafte junaebft in antereu letzteren, bie er

511 jenen flef) tüdnig füfylt. Unb ber ßfyefranb bietet tem

2Bcibc vielfache ©etcgenfjeit jur fortwährenden Steigerung

feiner üBcrfudje barin.

£)a3 ©priebwort fa^t : alter Anfang ift fdjwet. Seim

©fyefianbe ift ba^ nid)t ber galt: benn er beginnt, roc

fonft atleä in gehöriger Drbnung ift, mit ben Flitterwochen.

T>a ift aber nicfytä, waä einer grau fc^tt>cr fiele, als etwa

:

ben Tylammentricb ber Siebe ju beimpfen. £>aju wirb fte

oon ü;rcm ©atten in ber Segel nidjt wranla&t Q3ielmcl>r

bilbet tiefer Jricb ben ßcntralpunft, nad) welchem )\d)

atteä 21nbrc 511 richten fyat, um ben ftd) attcS Uebrige brefyt,

rvtö in tiefer Seit für ein Stycpaar nod) von Sntereffe ift.

Sie Flitterwochen fmb bie feböne 3^t, in welcher man für

moglicfycrweife üoriommcnbe geiler fo eigentlich gar feine

Äugen bat, ober trenn man geiler fcemerft , baran willig

feine ©ebulb übt. ($£ ift ta$ bie fdjone 3^it ber 9?a<fc

ftdjt gegen Sdjwäcfyen oberfläd)lid)erer 9lrt, ber ununter*

broAenen greuntücbfeit unb ber $ut>orfommenbcn 2Iufmerf*

famfeit; tic Qtit ber <2 elbft Opferung unb völliger

Eingebung, in welker bcfonberS bie eineiige Jreue

flecfenloS, wie bie Sonne, am Reitern girmamente ftrafylt.

Sine grau, bie bereit* hierbei faure ©cftdjter machen, ober

ftdj übevlaftet füllen tonnte, für bie bürfte wofyl ber 6f)e*

ftanb überhaupt nicfyt gefd)affen fein, bie tbäte beffer, in'ä

Softer 51t geben. Sei tfyrer Unnatürlidjfcit fönnen ber*

gleichen ßrfdjeinungen aber faft nicfyt twrfommen. SKit
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allem, tta$ auä bem Sereicfye ber Siebe flammt, ober baf>in

flrebt, ober bamit in irgenb einer Sejiefntng flef;t, ftnb bie

statten balb befreundet : benn bie Siebe ifl atter #cimatl;*

lanb unb i^ren 2Infoberungen bemüht fid> felbjl bie Hube*

gabtefle ju genügen, aud; bie llngefcfyicftefle, wenn cö beren

gäbe , ttmfcte bamit umjufpringen. $d) bie fronen %\\t*

tern>od)en! — —

SBarum muffen fte fo flüchtig fein ? ffiarum muffen

ifmen , bie flet$ in fettem fteflgeftanbe auftraten , fafl um

mittelbar anbre im bunfcln MtagSfletbe folgen? — QXd>

!

natfj ber SiebeSfreuben 3ufprud> ftnb bie Sorgen fo f)äfj;
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licfye (Säfte, unb nad> ber $oefte fcfymetft bie *Jkofa fo

fab. —

2>o$ ber weiblid)e ©eruf ijl Diel umfafjenb. Sollen

©enug unb greube im ÄreiSlauf n>icberfe^ren : fo muffen

au$ ber tyäuälidpe Sßo^ljtanb bebaut unb mit ber

©efunbfyeit bie 3ufriebenljeit erhalten werben,

©ute £au$freunbe, bic wäljrenb be$ glttterwodjenfteberS

nic^t feiten aufier 9ld>t gelaffen würben, 33efonnenl>eit

unb Seba djtfamleit muffen in it>r 9te<$t etngefefct;

$ünftlidjfeit unb Drbnungäliebe, bie beim glu*

t£en ber Seibenfd^aft mitunter anfä Srocfne gerieten,

wieber flott gemalt werben, unb mit einer geregelten

Iljütigfeit mu§ 2Kä§igfett im ©enuffe in ein

jwecfmäfnge* SQBect)fclt>er^ältni§ treten.

$)o$ gewi§, ba$ ftnb fdpwierige Aufgaben, unb bc-

fonberS, wenn ftcf) baju bie 2Jiaf)nung jur SGBirt^Iic^*

feit unb Sparfamfett gefeilt, woran ber (Stjemann

bisweilen mel;r ®efd)macf ftnbet, als ber (gefreut will*

fommen ift.

„%$\ wer tjätte ba$ geglaubt? — £)at>on war mit

früher in ber 23rujt nicfyt eine 2ttynung: Ijört man wol;l

bann bie grauen flagen. — 33ei fo t>iel anf^einenber

Sorgloftgfeit beä ©atten, bejfen 3unge ftetä nur &on liebe*

ootlen SBortcn überflog , beffen £erj unb Sinne nur für

jartlidje ©ebanfeu ^ugänglidj fd)ienen, ben ber $efi£ nur
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glücflid) machte, weil cv ofync
s

Jh"tcffyaU feinem lieben ffieibe

baburefy greube fd;affen tonnte; wie ift e3 möglid), ba£

in treffen £erjen auf einmal eine fo MeS umfaffenbe ©e*

nauigfeit, ja faft ängjtlidje 23ered)iutng Sftaum gewinnen

fonnten? 91d? e$ fieigen darüber au£ ber be=

flommenen 93rujt ter jungen Sfyefrau fo manche Seufjer

auf. Sie fjatte ja bei ifyrer Sermafylung nur an bie Siebe,

nur an bie glitterwod)en unb an nichts anbetet gebaut.

3* ifyreä SftanneS 3ügw I>atte fte bi^er nur Säbeln unb

greunblidrteit, aber nie beä ßrnjkg ©ewölf bemerft.

6* ftnb bieä fjöcijft bebenflidje unb wafyrbaft critifcfyc

Momente, bie oft über £auäfrieben unb (Sfjeglücf für ge*

raunte 3^* entfdjeiben. Unb ijl irgenbwo ruhige SSefon*

nenbeit, ©ebulb unb £lugl;eit üonnötfjen — 0! fyört auf

meine Stimme, aüe, if;r bebrangten unb bebrofyten 6l)e*

männer! — fo ijl e$ in ben Sugenblicfen biefer Prüfung.

£ütet ©ud> in berfelben t^or atljugrofcer 2Kilbe rote

vor all$u großer Strenge. 2>ie (Sine wie bie 2(nbre tonnte

(Sud) übel bienen. (SuerSSille fei feft, aber (Suer 2B v t

fei fanft. 9tid)t mit jUirmenben Ungejlüm verlangt, ta$

bie liebenbe ©attin fogleid? aud) bie tjollfommene £au$=

frau fei. „®ut £)ing will Sßeile baben!" fei über jeben

Ausgang unb ©ingang (Surer Berufung gefdjrieben. 9?ur

bie 33eact)tung biefeS SprudK* fann (Sud) bie gcwünfcfyte

^u^e erhalten. SKabame wirb babei inne werben, Ity

Unterbrechungen im SiebeSraufcbe bemfelbeu einen um fo
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ftarfern unb auebauernberen 9teij verleiben. 3)ie ©tunben

bor Sliidjtcrnfyeit verhelfen, fo ein gütiges ©efcfyicf e3 will,

*tt bei Srfcnntnijj : ba§ c3 aufcer ben greuben ber Siebe

aud) noefy anbre Unterhaltung, ja fogar nötige Scfdjäfti*

gung giebt. Dmt bem £immel , wenn- jtd) von felbjt

©efdjmacf für neue ©egenftänbe unb 23er^ättnifj"e etnftnbet

!

£>enn ofyne tiefen ©liitfäumjianb Pflegt ftd; nur altjuleidjt

Sangeweile unb mit biefer ein #eer von griebenSjterern im

#aus()alte einsiuüflen. €ei eä SJBitfbegier in einem Äunft*

ober SßirtyfdjaftSjwctge, fei e$ irgenb ein S^atigfeiWtttcb,

bie jtd), nad) genoffener glittenvocben^eit, ber Sinne einer

gutartigen ©fyefrau bemäd^tigen, für beibe banfe ber ©f)e*

mann feinem fyimmlifdjen Sdjityfer: benn er fann banacb

wie auf ben SBejt$ eines liebevollen, aud) auf ben

eines raifon nabeln SBeibcä fjoffen , was von mausen

Männern fyefyer, als atteS anbre angefcfylagen, ja fogar für

eine Seltenheit gehalten wirb.

S)ennod) ift bamit bei SBeitem nicfyt MeS gewonnen,

öielme^r einem jeben ©bemanne redjt fefyr 511 ratzen: er

möge ftd) ber © orgle jt gleit ober Unadjtfamfcit in Betreff

ber 23i§bcgier unb teS J(;ätigfettStriebeS feiner lieben grau

ja nie überlaffen : benn ba biefc verfebietene 3ßaf)len treffen,

ficb babei aber vergreifen unb irren fann — benn welcher

Genfer) irrte niebt? — fo ift eS wof)l {ebenfalls beffer,

(id; in Seiten ju bewahren, als ftäter beflagen ju muffen.

9itfo ftel;e jeter Seemann feiner grau in ber ffiafyl

if>rc^ SeitvertreibeS reblid) bei unb entjiefye ifyr felbft 93e*
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aufficfytigung unb guten SRatf) nicfyt, wenn ifjrc ffiafyl ge^

troffen ift. 9J£an gerätl), wenn man ftcfy allein überladen

ift, nur alljuleid)t auf Sonberbarfeiten unb abenteuerliche

Abwege , uon welchen mutet umjufefjren eigentümliche

Schwierigkeiten fyat.

XXX.

Onöioiöuttfttaten.

Sä giebt grauen, bie ftcfy ifjrer ffitrtfyfcfyaft mit einem

geuereifer widmen, ber an'3 Unglaubliche grenzt. Sennocb

i)iü man : baß fte ftdj bamit bic 3ufriebenf)eit ifyrcr Scanner

feineSwcgS uerbienen !önnen. Sie finb bie Drbnung,

'Jteinlidtfeit unb Sauberfett felbfl. 2>abet pflegt e$ aber

$u gefd>ef>cn , bafj au3 ben ©emäd;ern be$ SfycgemalS bie

53ec|uemlicfyfeit unb ©enuttpd;feit entweihen, ntcfyt ein 23ueb

unb niefrt ein Statt Rapier auf ifyren $lä$en liegen blei^

ben unb wieber ju finben jtnb; beägleidjen, t>or lauter ©<Jjtu*

ern unb Steinigen, bie ßinimer nidjt anberö bewohnt werben

tonnen , <\U in ©efeüfdjaft tom Schnupfen , Ruften unb

taufenberlei anbern liebeln.

®3 werben bie 3)ienftleute t?on berfelben guten 2Bir*

tl)in mit einer ejemplarifcben SBac^famfeit beaufftebtigt.

s

]l\fy\ baä fleinfte 33erfet)en gebt benfelben ungeafynbet burd).

10
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Auf ben geringflen 51nta§ erfolgt bic jfrcngfte 3uredjtwet;

fung in einer anhaltenden Strafpredigt. -Kau feilte auf

bie aUcrpromptefic unb fcefte 23ebienung in bem £aufe

fließen fennen. $)ocfy ift baS nidjt ber galt. S)ie Scute

finb unfrcunblidj), »erbroffen, ja ftöcfifcfy. 2öct>er weibliches

nod) männliches $crfonale tyilt über toter 2öocf)en im 2>ienfte

aus. 2)ie klagen unb t»aS 33cfd)wcrbefüf)rcn , wie ber

SSerbrufl unb Qlerger nehmen fein Gnbe. 2)en grieben

foll — fann aber ber 9Jknn nid;t immer ftiften. — Unb

bie gute, nur für U;re 2Birtf>fd;aft eifrig bemül;te grau

fommt in ben 3tuf einer 7.

üftacfyt ftc bagegen einmal ben Serfud), ityren Seuten

mit ©üte, Siebe unb 9?ad;ftd;t ju begegnen, fo roilt ifyr

Unjtern, $a$ fie lieber baS richtige Sftaafc unb 3^1 ü^5

fef)lt, tcw SRefpect verliert, babei 91(leS brunter unb brüber

gebt unb fie felbft in ben Uhif einer — alljuguteu

grau gerät!;.

#at jte bie Gaprice, für eine eben fo fparfame 23ir*

tf)in, als, wo eS gilt, für eine, in ben Äiicbenfünften unb

lururiöfen Jafclfreuben wofylbewanberte, £auSfrau gelten

}u tDOÜen, fo fcfyreibt fie abwecfyfelnb gajt* wie — $amp*

tage aus. Seibc ftnb für bie ©efunbtjeit, tote für bie

Gaffe bcS SftanncS oon ben übelften geigen : benn was

für biefe unmäßig aufgewenbet wirb, baS muß nad? jenen,

nid)t weniger, als für biefe, neefr bem 21r$t unb Qlpetbefci

entrichtet werben.
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2öie nott) tbut alfo biet be$ TOanneS guter JHatb

* *

Der ÜÄenfd) fann nid)t b'tö 511 einem gevoiffen ©rabe

t>on 33oüfommenfyett fd;en fein, ofyne jugleicb ein fcfröneä

©emütb ju befifeen ,- fagtc ßrnft SBagner : Darauf fupenb

giebt e3 anbre grauen, bie in bem 53ewu§tfein, bem frönen

©efd?led)te anjuge^ören unb jugleicb ibre» ©etjteä einge^

benf, nirf)t Slnjianb nehmen, ft$ ber 6d)öngeifkrei in bie

9Irme 511 werfen, nur um ityre gtit angenebm unb unfdntl 5

big Einzubringen.

Sine weife Jöabl — feilte man beuten, ad)! — unb

ein lobenswerter 3^t>ertreib ! Die ©tücfltcfyen, unb waö

ifjrem ßauberfreifc ftcfy nafjen barf, alfo aud) ben ©atten

ntdjt aufgenommen, itmfdjwtmmt eine 2ttl?mo3:pf)äre ooll

ton fiipem — poettfdjen Sliit^enbuftc. Der fü^ne ging

ttyrer $f)antafie fcfcwtngt fie 51t fonnigen ©tpfetn, unb beS

sMtagleben3 SKtfere liegt tief unter ifmen, fo lange bat

9luge in fernem 28afmwi|$ rollenb, »on ber ßrbe jum

£immel unb üom Fimmel jur Srbe nieberbli^t.

Die fdjönen Momente ber Serjücfung unb ßntriiefung

aller irbif&er ©ebrecfylid)feit unb Um>oüfommentycit, warum

aber bürfen fie nur Momente fein? — 2Barum Rängen

fie t?on ber Sotmäßigfett ber raupen 2öirflid;fcit ab , bic

tücfjtdjteloä mit eijtger $anü bie fieberglüljenbe SBangc

unb ©titn ber $oejk berührt; üa$ ©rljabene unb 6d)ene

10*
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mit bem ©emeinen unb £äpcfyen vermißt; ba$ Leonen*

getön unb ben Serapfygefang mit ber Srommel, Klapper

unb roibrigem Äinbcrgefd;reie übertäubt; anftatt ber geifti-

gen fyofjen ©enüffe be$ Ceibe^ notf)tt)enbigc üftafjrung em*

fief)lt, unb für ba3 6eltne unb 5lu£ern>äf)lte nur ba$ %\Sl-

tägliche unb leibige Sebürfniß bietet? SBarum tritt jte,

bie 2Bitfli$feit, geriefelt unb gefpornt in bie SRaume, über

beren blumenbeftreuten Soben nur ©Ifen*, Stylten* unb

Slmoretten gehalten fd)\t>eben feilten, unb mafjnt, ttäbrenb
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jtrp$i)rlaue 2uft lieblidj ben 23ufen umfpielt, an beä 2eben*

$rofa jitm Spazierritte, im feigeren Seitfleibe , auf bem

peinigten Sßflajter, bem falten ^ort>tr>inb entgegen ? — —

D über bei* Scanner unlcibige ©ucfyt, $u gebieten

unb ben 3ügel ju führen !

—

$lber foeld^ ein Jrojl bleibt bem Spanne, Neffen UBeib

ftcb ba$ unglüdilietje

:

„Männer leben, um $u Rubeln;

„Um ju bitlben lebt bää Sßetb."

$um 2öat)tfprud)e erforen fyat? —
- SWifjperftanb läßt t)ier

als ©ebot betrauten, rca$ nur ein ßrgebnifc zeitweiliger

Erfahrungen iji. Unb bie ©rfafjrung, bafj Seiten Sntereffe

erregen, füt>rt ju bem (Sntfd^luffc , ba$ 2eib jum ßtitbit*

treib ju erwählen, bie filage gut ©rfjolung, um jtdj ju

jeber 3^* frember £f)eilnaf)me Persern ju fennen.

©3 ijl *>tö ein böfer 3<wber, ber jtdj sugleid) auf

2etb unb 6eele einer ^rau nieberläflt. ©r ijt f^limmer,

al$ ber 9lfy, ber nur in nächtlicher Sßeile neefenb ben

Schlummer befristetet, roäfyrenb jener feine Opfer mit um

auf^crlt^en Dualen fyeimfudjt.

3jl eine fold>c $aif)opf>ila jtd) aflein uberlaffen, fo

plagen jte ifyre eigenen ^fyantaften. 2lu$ bem ©eroiifjle
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ber aWcnfdjen bringt fie Sangcn>eik ober Migräne nad)

£aus. Scctiire verurfadjt tf>r WettocnjufSQe. 2ftuftf ober

®cfang legen ftcb n>ie 331ei auf ibr £irn. 3n be3 geuere

Ääfje entyfinbet fie gieberfrcfteln , utib be$ QlbenbS Äufyk

fejjt tyr $erg in Söattung. Auf bem Satte ergreift fie

ein unmittfürlicber Sdjttinbet. 3m Jfyeatcr r)at fte 3u*

falle völlig unbefd?reiblidj)er Slrt. Unb fo oft fte einen

®efunbf)eit6tf;ee ober eine $anabe genießen fott : im 9ta$ett#

bltcf befommt fte ÜRagcnframpf.

3iur tvafjrenb fte fd;läft, ober rcafyrenb ber lafel*

freuben fteClt ftcfy Üßergeffenfycit i^rer Seiben ein. ©lud-

lid)ertveife liebt fte ftäfcfyereten , QSacftverf unb felbft n>ot>l^

fdmtedenbe 9lr$neien, ja fie ifl gcttnjjermafcen ®ourmanb,

bat bieS bei ifyren verriebenen 2eiben3juftänben burefy flei*

£ige$ ©rperimentiren mit allerlei ©enüffen werben muffen.

6ie tvei§ genau , tvenn ibr <5d)ncpfc unb gafan , (£ntc

ober Snbifdjeä £ufm bienlid) ftnb; tvo fte hafteten unb

s-8ubbing$; Zafyö , 2lal, €>anber, 9lnd)ovi3 unb Sriden;

Scfyncden unb duftem, Gaviar ober Hummern ftd) su*

mutzen barf, unb milbert unb fürst ftd; baburd; ifyrc Sei*

ben auf bie ftnnreidjjk 3öeifc. 3r)rc 3unge bat burd)

tyauftgcä $robiren in einer getviffen 9lu$n>at;l von Söetnen

fid) tvobl aud) ben SRuf eincl untrüglichen Urtfjel* unb

©prudjgcridjts erworben, eilten Ungar, ©panifdjen ©ect,

9Maga, $orto, öünet unb fiaertymä Gljrifii, Gaptvein unb

®ried)ifcr)en Xraubcnfaft weij? fie, je nad) iljren Dualitäten,

ifjren tägltcb verriebenen Suftänben auf ba$ 3rcedbien=
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licbfte anjupaffcn. $ügt e$ ein gütige« ©efcfyiif , bau tt>v

5lrjt t>abei ein tnftnuanter , getiefter unb tf>cilne{)mcntev

TOann tji, ein JKann bev jtd) auf mcfyr, al3 (ein ga^ m*
jkfyt, bann ern>äd)ft bem armen ©bemanne baburd) tt>ob(

eine groge £ülfc : bod) bleibt fein 2oo$ ein um fo weniger

beneibenSttertfjeS.

2lm tfyeuerften, fyört man fagen, fommt guter 3\aty

bem Dftanne $u flehen, ben ber £immel eine Sebefrau

befd)ieben tyat. 6<3 mag ba$ in einzelnen gäüen unb ge*

nuffen Schiebungen tt>oI>l rcafyr fein. 3ft ein Wann aber
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nur befliffen — nwö überhaupt in ber föfye ntc^t genug

ju be^crgigcn ijl — fteH feiner grau Sßillen ju

tbun: fo laun ifjrn jtr»ar ÜJiand)e3 nocfy treuer ju fteljen

fommcn : ber $au£fricbe , tooran am metflen gelegen ift,

n>irb baburd) ftc^er errungen werten.

9Wan fei nur darauf bebacbt, feine Serfyältnifje gel;ö*

rig ;u erfaffen unb fte ju nehmen, wie fte ftnt> : fc lä§t

jtd) au$ Mem 2Sort(;eil jiefyen.

Scfijjt eine tfyeure ©atttn einmal giänjcnt>c ßigen*

fcbaften unb ben Jrieb, biefelben geltenb ju machen, fc

laffe man jte frei über ba$ ifyr üerliefyene $funb fcfyalten,

unb man fann ber freute geroip fein, be$ £aufe$ ©lanj

unb 9infef)en mit iebem Jage ti>ad)fen unb babei einen

^eidjtfyum t?on fiebenSgenüffen unb 2tnnel)tnlid)feiten um ftd)

verfammeit $u fetjen, bie ber SBelt 3?eib erregen muffen.

^toar foftet ber baju erforberüdje £au$ftanb fdwerc

Summen. £>te ©arberobe unb ber ©djmutf ber febönen

grau, it>r ©erlangen, bie 9Bclt ju fcfyen unb ftd> bcrfelben

ju jeigen, uerurfadjen fetter ju beefenbe 2Iu3fäÜe in ben

regelmäßigen Einnahmen. 2>er aüjafyrlidje 2öcd)fel be«

Slmeublementä , toie ber ©quipage; bie jaf)lreid)e £>iener*

fdjaft, rcie beren reiebe ßtorecn, erfobem einen 9lufn>anb, ber

mit bem 9?u£en, ber barauS f)ervorgefyt, fo eigentlidj in

feinem Scrt)ältniffe ftet>t. 3)od) l)at man bie ©enugtfyuung,

e3 au* in tiefer Sejic^ung 2lnbcrn jufcorjutfyun , unb
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barin liegt fein flehtet ©enufe. — 2>inerä, Soupers unb

Soireen, bie in jtetem SQBcd;fet ben #auö[reunben geboten

werten, muffen t>er fcinflc ©efd)macf unb bie größte $racfyt

auejeid)nen , unb burd) lururiöfc SSerfdjwenbung , bie jtd)

babei funb giebt, eines weiten Scfanntenfreifeä Staunen

unb Sewunberung erregen. 3e pomphafter bie Säuberungen

unb je fabelhafter bie ©erüdjte nad) folgen gejlen lauten,

bie ton 3unge ju Bunge ber Scute wanbern, um fo ju^

friebener ijl man mit ftd) unb über bie gemad)ten 9ln*

jhengungen.

Sebt man 1>a$ Seben bodj nur einmal: unb feine

£>auer ijl fo furj — unb t>on allen Sdjaijen, bie e$ bietet,

lä§t ftd) nid)t einer mit in ba$ 3enfeit3 nehmen. sJhir

bie fiebefrau fa§t alfo ba3 ßeben t>on ber riebtigen Seite.

2ftit tfjrer 9lrt unb Skife mu§ man ftd) befreunben : benn

nur bau Seben Jefyrt be3 SebcnS ©üter fennen.

gaft bürfte jtd) fyierauä ber Sdjjlup gießen lajfen : ba£

reiche grauen bie befte 23ürgfcfyaft für eine glücflid^e

(Sfye gaben, unb jugleid; be$ SftanneS guten Satl) unb

3ügel am meinen entbehren fönnten. ®ewif? fyat biefe

Snjtdjt wof>l Sielet für ftd>.

©olb t>ilft aüen Sebürfniffcn ab , »erfd)eud?t ftotl?

unb Sorgen, bringt greuben in'3 £au$, mad)t geehrt unb

gead)tet unb lägt weife unb flug, gut unb tugenb^aft er*

fdjeinen. 3a es giebt, wie fie einmal ift, in ber SBelt



154

nichts Jrefflicfyes, nitf)t$, wa$ ben tarnen einer nod) |c

febönen ©igenfdjaft führte, wa£ nid)t, fo weit eä gilt, für

©elb unb ©olt> ju erlangen märe. (Stoff tüte ©eift jtnb

gleich fäuflid) für — ©elb unb (Mb

!

9llfo weg mit ben längfi abgcnu£ten, fcfyön Hingen*

Den , moralifdjen Sentenzen , mit allen gro§fyrcd)erifd)en

eiteln SRobomontaben, bie gegen ben Sejiij jeitltcber ©üter

eifern : fte jengen nur fcon Unfenntnif? ber 3Mt, ja glctcfy

etnbent für be€ 3ftoralprebiger3 ÜÄangel an jeitlidjen @ü*

tern, wie fte beffelben ©eifteäarmutf) beurfunten.

©alomo war weife unb reid). 9Jber nie wäre er

ofyne SReid)t^um in ben Stuf unb 23eftj3 feiner 2SeUt)eit

gelangt. Dfyne ü)re geitlicfjen ©üter wüßten wir nicfytä

üon einer ©emiramtS unb ifyrem irbifdjen $arabiefe. Df)ne

ifyre ftupenben 9ieid)tl)ümer f)ättc bie feböne Königin i>on

©olfonba, ben grembling, ben fte ju ifjrem ©emabl erljob,

nid)t balb fo glücflidj gemalt. 9?octy äf>nlid;e gälte aus

neuerer %dt anjiifüfyren , Der^inbern nur bie trifttgjien

©rünbe.

Sine befonbere Klaffe Don grauen feilten aud) bie foge*

nannten jtarfen ©eijter, nidjt ju Derwedjfeln mit ben

^olitif er innen unb Heroinen ber Meujeit, mlty

als #auptunterfd;eibung$jeicben £aarc auf ben 3^nen

tragen unb ßigarren raupen, wie manniglid) befannt

worben tjl. £)er Serfebr mit ^tn Starfen ifi fycdjft fcfywie^
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rig. 91bgefefyen, bafc jte burd) ifyreS ©eiffeS ©ewicfyt einen

gewiffen (Jinbrucf nid)t v>crfe(;len, f)ie unb ta Sefdjämung

herbeiführen unb alfo nid)t feiten läftig fallen, fo iftjebee

begegnen mit ifynen um fo peinlicher, aU jte, boppelt

ciferfüdjtig auf il?re grauenred;te, gleid? tiefen ifjre cycentri--

fcfyen Sejtrebungen geltenb $u mad;en bemüht jtnb. 6ei

eS nod) fo ungewöfjnlid), abjtract ober abenteuerlich, m$
tf>nen ;u Äopfe lommt : jtc fobern bafür unbebingte Slner*

fennung. ja 33ewunberung. 2öa3 ein 9Wann nur mit 3u-

rücffyaltung auäjufpredjen wagen würbe, ba$ geljt ifjnen

mit ftegenber 3ut>erftd>t über bie Sippen. 31n ©alantertc

unb beren Kad)giebigfeit gewöhnt, erwarten jte ftet<o 33iüu

gung unb Unterwerfung wie unter ifjre Saunen, fo unter

tfyre $fyantomanien. ginben fte, bei it>rer lebhaften ©in*

bilbungäfraft, eine 6ad)e fdjwarj, bie ade anbre SBelt weifc

nennt: fo tyilft bagegen fein 2Btberjfrebcn unb 2)i3putircn

:

jte mufj fdbtt?arj bleiben unb gälte e$ frifd)gefa(lenem ©c^nee.

Sinen Ottofyren wijfen jte n>ei§ $u wafdjen, ba$ er ber

üebenäwürbigjk Sterbliche wirb unb ba3 im Sorben jur

ffielt gefommene ßtjrijlenfinb mu§ unterm 9Iequator, ein

£eibe, geboren fein, wenn e$ ifjnen fo beliebt. 2)aä jtnb

bie ©elegenfyciten, bei benen it)re Sfjaracterftärfe unb §cßig«

feit an ben Jag fommen unb mit ifyrem Söiffen if>re Sogif

unb ©ialectif ftd) geltenb mad)en. 3^r ©efüf)l, worin if)r

©enie jtd; funb giebt , beanfpru6t eines Orafelö Unfe^l*

barfeit unb fonbert ba$ Stttyt Dorn Unrechte wie Del Dom

SBaffer. ®ai Unmöglidje wirb ifmen möglid), wenn fiel)

bie Sage ifjrer ©unjt $u jenem neigt unb ber afrifani=
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fcfyen Stämme SBeiSfyeit, He ber grauen Äeufd^eit für

t>ertt>crftid> unb ben ©innenreij für löblid), ia rüfymlid) er*

ftärt, ftnbet bei it>nen fo gut 23en>unberung, als jte jur

anbern ©tunbe ber #inboftanifd)en 23Bitttoe glammentob alä

einen rüfymlidjcn Setoeifc rüfjrenber ©attinnentreue greifen.

2öie ftd) babei ber Sföann $u benehmen fyabe?

Stun nur ber (Erfahrene, ber ©eprüfte erteile ba feinen

guten SRatt). 2lber aud? er fdJmeidjle ftd? nid;t mit UnfefyU

barfeit: fonbern er bebenfe, ba£ e$ in ber Sftatur unauf*

lösbare Sättel giebt, ba$ be$ SRegenbogenS garbenfpiel

nur ©d)ein unb nid)t SBirflidjfeit, ba$ 2öeib aber oft bei*

beS jugletd), ©djein unb Staffel ijt.
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(Ein [flauer gud)3 behauptete fdjon x>or Safyrfyun*

Herten in betreff bcr grauen

:

,,%)t eine flu^ unb fcbön — £(ugbeit unb Schöne —
,,Die eine wirb gebraust, bie anbre brauchet jene" —

bann

:

„Sei eine fcbwar$, wenn fie nur ©ctft bamit tterbinbet:

„Seiest, ba§ ein 2Set§er jidj für ifere 6cbwär$e findet" —

ferner

:

m'Äo $ct£Hd) unt) fo bumm tft feine bod) §u flauen,

,,Dtenid)t aud) ©treid)c tbut, n?ie fcbön' unb finge graueu." —-

^uf tk anfrage : toelcbeS 2ob einer wirflid) üerbienjtooilen

grau gebühre, einer folgen bie in bem 9Ibel iljreS SBertf)*

felbft ben Sluäfyrudj ber 93o^f;cit fyerauSfobere : gab er

jux Antwort:

,.Dte immer rezent) war unb frei \>o\x ft oljem Sinn,

„23on reger ßnngenfraft, bod) feine Sd)reierin,

,,Die immer reid)/ fxd) bod) niemals ein Sabfal gönnte,

„Stets tfyre SSünfdje mieb unb ftetö bod) rief: id) tonnte! —
„Die fetbft im ßorn, wo fid) gum 9iäd)en $ln(a§ »te#,

„Den 3Ierger »on ftd) flieb'n, ba$ Unrecht bleiben biej$;

„Die fo Dell SBet^^ett war, fcajj fie and) nie im Seben

„gür abgeftanbnee S3ier ben SBctntrnnf fjtnQeljeben

;

„Die tfyr ©ebeimntjj ftetS fiel; feiber nur vertraut,

,,£iebbaber folgen fab, bod) nie ftd) umgefd)aut;

„(ita&'d je ein fofd)eS 2Beib, fie wirb fub rübntlid) geigen — —

„2113 ^ed)nungefübrerin unb — Darren anzufangen.

Den aWann fyatk aber (Erfahrung , wie e3 fcfyeint,

jum öumorifien gemad)t: benn in einem 5lnfaüc t?on Saune
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uerglid) er bie grauen fogar mit ©cmälben aufjerm

£aufe, mit ©loden im 3unmer, mit £a£en in ber

Äüd?c; mit $ eiligen, wenn fie beleibtgen, aber mit % e u

*

fein, wenn fie gefränft werten, mit Äomöbia nt innen

in ifyrem Haushalte unb mit — Hausfrauen in ben

— 95etten.

SS ijt baä mit wenigen Sorten mel gefagt : ei um*

fafft unb erfdjöpft. 2Bäre e£ nur, wie e£ in fo t>ielfad)er

93ejief)ung treffenb erfdjeint, eben fo freunblidj: fo fönn*

ten wir barin eine jiemlidj genügenbe Beantwortung ber

fragen: „S3er — unb — waS baS 2Scib fei?" — fo

wie bie Söfung ber biefen 231ättern geseilten Hauptaufgabe

erbltcfen. — £)odj — bie eilten Ratten einmal fo it)re

fonberbare ffleife. 3um ©tücfe lafjt fid), ba biefe 9lue=

fprü6e nur als gefdjidjtlidje Ueberlieferungen auf uns ge*

fommen fmb, ifjre 2öaf>r^cit minbeftenS in foweit in 3*wi 5

fei jiefyen, als fic uns 9lnfto£ geben, ober unangenebm

berühren. SebenfallS bürften fie, an ifjren rauben Seiten

geglättet unb an ibren üerwunbenben abgejtumpft, mit ben

2ßeiSf)eitSfprüd;en , bie ein Sinter unfrer %t\t einer ber

ebelften grauen in ben äftunb legt, t>erfd)moljen, ba;u ge-

eignet fein, uns ju einem erwünfd>ten SRefultate ju fiteren,

nämtid) ju einem, wenn nid)t r>ollfommencn 'iluffebluffe über

beS Söcibcö rätselhafte 9Zatur, bod) ju einem »erföbnenben

<3d?luffc biefeS S3üct?lein^.

UnferS unb ;war eines beutf^cn 2)id?terS eble grau

eröffnet uns aber, inbem fte ibr ©efd)led)t mit einer

Strat)lenglorie trefflicher . bem männlichen @efd)lecbte $u
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©ute fommenben Jugenben umgtebt, bie 9lueftd)t auf ein

neibenäwertfyeä 2oo$, wenn wir ibre Stimme frören, i^rem

SHat^e folgen möchten: ©ie tfyut juüörberft einet 3^tt

Srwäfynung , bie jtt>ar , nad) ifjrem eignen ©eflanbuiffe

eben fo wenig war, als jte ijt, aber in gewiffer 93ejic*

fyung bcnnod) gefeiert werben fönnte, wenn ft(§ TOann unb

95eib ernftltd) fccrbinben wollten, bie ba$u nötigen 33e*

bingungen 511 erfüllen. 2Öir erfahren au$ ifyrem SBiunbe,

ba§ fidj nod? txrwanbtc ^erjen treffen, t>ie ftd) ju einer

Stellung be3 ©enuffeS ber frönen Söelt fcerjlefyen,

unb ftd) mit 93ead;tung be$ SBat>tfprud)ö : — „erlaubt ijt,

rva$ ftd) jictnt!" — mel erlangen laffe: — ba§ man fer*

ner fcon ebeln grauen lernen fönne, wa£ ftcfy jieme, ta

ifjnen am meijien fcatan gelegen fei, ba§ alle« wofyt ftd?

jieme, wa3 gefdjicfyt; unb ba 8tfyr Regiment nur fejt be*

grünbct fei, wo Scbicflicbfeit regiere, aber wo gredjbett

fjerrfcbe, baffclbe in nid)t3 jcrfaüe: — nid;t minber, ba£,

wätjrenb ber 2ftann gewaltfam nad) fernen ©ütern jtrebe,

unb für bie ßwigleit ju f;anbeln wage, ber grauen 23unfd)

jtd> nur auf ein einjigeö ©ut biefer Srbe unb bejfen bau=

ernbcn Scfifc befcfyränfe. 2Mcb ein fcfyäfebareä 33efennt-

ni£! — ßnbltd) erhalten wir bie 23erftd>erung, ba§, wenn

eä üftanner gäbe, bie ein weiblid) £er; ju fd)äi$en wüßten

;

bie erfennen möcbten, meld} einen fyolbcn Sd)aj3 fcon 2 reu

unb Siebe ber 33ufen einer grau bewahren fann; wenn

bau ®ebäd)tni§ etnjig fcfeöner Stunben in ber SWännev

Seelen lebhaft bleiben wollte; wenn ber Scanner 231nf, ber

fonft bitrd>bringenb fei, aucb burcb ben (2 dreier bringen
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tonnte, ben ben grauen 2Ilter ober ffranffyeit überwerfen;

wenn bei Sejtjj, ber rufyig machen foüte, nad) fremben ©ut

ben 9ftann nid)t lüjtern machte; bann wofyl ein fd)öner

Jag erfahrnen fonnte: — ber Sag ber geier einer —
gotbnen &\t.

3)a« tfl nun ;war 2öort für SBort $oefte, bod) wenn

e« ftrf) beftaügt , ba« $oefte nid)t« anbere« , at« ein ber

ühtur abgelaufenes ©piegelbilb, bie iftatur aber nie Siigc,

vielmehr ftet« Sßafjrfyeit ifl — weld) ein ©lücf wäre un«

ba au« bem SDtunbe eine« ffieibe« burd? *>a$ 93eib Der*

fyeifcen !
— ©ine« unbefannten ff iinjHer« £anb f)at baffelbe

fyier bilblid) bargeftellt, e« leiber aber mit einem ©dreier

üerfyangen — unb ba« t>erfd;leierte 23ilb ju <Sai« — ad)

'

warum ift e« ein fc fd)recf(tcfy wamenbe« Seifriel! —
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XXXI.

Ausgang uiib (Snbe öes tuetötidjen £eöeus.

Sdjroeigt be$ SöeibeS äftunb — unb macfyt fein JfjiiH

fcibft anbre 3ungen nid^t mctjr t>on ftcfr reben
;

fntb greub

unb Seit) fetneä belegteren fiebenS vorüber; Ijaben ber

3ftutter Sorgen unb ber Hausfrau SKüfyen ifyr 6nbe er*

rcicbt : fo tritt ein Suftanb ber 9tufye ein, in freierem, fetbjt

bei f)ot)em Sllter, bie grauen nod) liebenswert^ erfd)einen,

unb fid) ttntrbig §um Uebergang in ein anbereS ßeben jet*

gen. 9lcfy! e$ ift eine fd)öne ©adje, $tö 93cn>ugtfein : fei-
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ner 33ejtimmung genügt gu fyaben. 2Bäre baffelbc beim

SBeibe nur nicfyt an Sebingungen gefnüpft, t>ie bie launen*

»olle Siebe auferlegt: nicfyt ein roeibltd)e$ 2Befen nnirbc

ofyne bieö 93etx>uptfetn ba$ 3^tüc^e fegnen, unb fcor tiefem

Qlfte einem Äater, 9ftop3, ©pi£ ober fonft bergleid)en nidjt

menfdjlicfyen ©efcfyopfen liebfofen

:

9lüc grauen aber, fon>ofyl bie aus it>vcm ©eleife

fcfyreiten , nüe bie baffelbe überhaupt ücrfe^len , \>on ben

Königinnen, bie e£ ftnb, unb bie fte fpieleu, h\$ gut 93ctt^
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lerin fyerab , in frommer ßlaufe; im Dienft tcr 23enue,

auf frer £>ecrffra§e unb im 2Mt>remer — welchen 23en>eiS

Reifen fte im ©injetnen , roie in üJJaffe liefern? — : Das

3Bctb fei —

... « || i n-,
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